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Dortüort

Ss t)iefec, eble 6amenl?örner mifead)tet unb ungenu^t oerkommcn (offen, roollte

eine auf ben neuen ßrkenntniffen bcr 3ugcnbfd)riftenben)egung aufgebaute 6amm=
lung roie biefe „Cebensbüdjer" bie O'reube ber 3ugenb an @cfal)rcn unb '3(benteucrn,

äumal foId)en, bie oon einer roinantifcf)en S'erne umfponnen jinb, fid) nid}t frud)tbar

äu mad[}en fucf)en. 215ie 2)efoe5 S^obinfon CBanb 8), fo foüen aud) Soupers Ceber=

ftrumpferääl)Iungen unb nod} mancfie anbre au5länbifd}e unb bcutfrf)e '5Ibenteuer=

gefd)id)te ir)eimat5red)t in bicfcr 6ammlung crl)alten. 2)od) fd)eint uns ber reale

®eift unfrer ©egenroart mittlenoeile eine (^rgön^ung foId)er nod) l)cutc unoeralteten

"Biid)er gu forbern. "2Bie im £eben ringsum alles auf förbernbe S^ätigkcit unb

fd)öpferifd)e 'iJIrbeit bröngt, fo follte aud) bie 3;eilnal)me ber Sugenb friil) für

9JIänner unb Säten geroonnen roerben, bie nid)t bie 'TI?irkIid)keit floI)en, fonbern

fic burd) kül)ne (Eroberungen unb ääl)e Tatkraft um neue 5I3ertc bereid)ertcn. @in

^olk, bas fein nationales ©eprögc oon bem O^ealpolitikcr '^Bismar* empfangen

l)at, mürbe fid) gegen feine eigne SntroidUung unbankbar erroeifen, menn es feiner

3ugenb nid)t Cebensbilber unb Sd)ilberungen in bie ^anb göbe, aus benen ein

oerroanbter, bie QBirklidjkeit ergrcifenbcr unb begroingenber (Seift fprid)t. 'iJIus

biefer Überzeugung l)eraus l)abcn mir ben „Cebensbüd)crn" '3Bafl)ington Oroings

„^Iftoria" cinoerleibt, bie klaffifd)e 6d)ilbcrung jener ©rünbung, burd) bie ber

9Tame bes 2)eutfd)=5Imerikancrs Alfter oor allem auf bie 91ad)roelt gekommen ift.

„Älaffid)" nennen mir bas 5Bcrk in boppeltem 6inne. 3unäd)ft feines 3nl)alt5

roegen. ©s fd)ilbert ein llnternel)men, bas, fo klein es im 9?al)men ber großen

6taaten= unb "iBölkergrünbungen bes legten 3ol)rl)unberts erfd)einen mog, in fid)

all bie aufbauenben Gräfte bes (Seiftes unb bes (£l)orakters birgt, bie nötig

rooren unb nod) t)eute nötig finb, bie Kultur ber 'SBelt um einen 6d)ritt raeiter gu

bringen, (gs ift ber ©eift bes großen Kaufmanns, ber fid) l)ier feinen Körper

baut; es ift ber in bie 5erne fd)roeifenbe, ober alles 5erne unb 9Tal)e enblid) roicber

an einem 'funkte organifatorifd) fammelnbe llntcrnc^mungsgcift, ber l)ier feine

Sriumpl)e feiert.

3ot)ann3akob ^Iftor, 1763 in bem bobifd)en 6töbtd)en ^ollborf bei ir)eibel=

berg geboren, kam über Conbon, roo er bei einem ölteren 'Sruber mufikalifd)c

3nftrumente oerfertigen gelernt l)atte, 1784 nad) ^Imerika unb legte l)ier ben

(grlös feiner 3nftrumente in "ipeläroaren an, bie er burd) birekten '23crkel)r mit

ben Snbianern aus erfter $onb erroarb. 2)er (Erfolg mar il)m günftig, fo ba^

er fd)on nac^ einigen 3al)ren eigne ^anbelsefpebitionen ousrüften konnte. 6ein

kaufmännifd)er ^eit= unb 6d)arfblidi riet il)m, fid) I)auptfäd)lid) bem ^onbel mit

(gnglanb unb (£l)ina auäuroenben. 6o rourbe er ber crfte amerikanifd)e Kaufmann,

bcffen 3=ol)räcugc auf beftönbigcn, aroei 3at)rc unb länger bauernben ipanbelsreifen
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bcn grbbnll umkrciftcn. 6ci)on 511 'Einfang bcs 19. 3Qf)rf)unt)ert5 mar '5Iftor einer

ber rcid)|tcn Dütönner 9TeiD ?)ork5, aber einer, ber feine ©iiter nid)t rul)en lie^,

fonbcrn fie immer von neuem, 5U immer lucitergrcifenben Untcrncljmungcn mobil

mad)te. 3l)m juerft trat bie grojje ^öanbclsbcbeutung ber 9Torbrocftkiiftc 'iJImcrikas

oor bie Seele, unb fo riiftete er 1810 aroci 6r;iebitionen aus, non benen bie eine

5U ^Baffer, bie anbre ju Canbe nad) bem Oregongebiet aufbrad). 5)ie ©efd)id)tc

bicfer 6j;iebitionen ift es, ber in bem oorliegenben 'Sudjc ein 5)cnkmal gefegt

roirb, ein 3)enkmal, bas rubmooll bleibt, audi mcnn toir erfal)rcn, baf5 ber ©rfolg

biefer kül)nen Ilntcrneljmung burd) '55errat unb llngunft ber 3eit balb inieber äu=

nid)te gemad)t rourbe.

Dicfes Senkmal \)at bie 9)ant eines Äünftlers crridjtet unb i^m fo über bie Zat-

fad)en l)inau5 Sauer unb '2Bert Derliel)en. '2Baft}ington Sroing (1783—1859),

ber 'Segrünbcr ber eigcntlid)en amcrikanifd)en Citcratiir, non bem 2l)adierai) gefagt

l)at: „€r mar ber erftc ©efanbte ber neuen Citeratur an bie alte", oerlcugnet

audi in biefem nad) 'papieren ^Iftors ge[d)ricbenen '^ud\c keinen 'SIugenbliA ben

felbftänbigcn 6d)rittl'tellcr non ©cift, 5;)umor, 213clt= unb 3JIenfd)cnkenntni5. 2eben5=

oolle Sorftellungskraft nerbinbct fid) mit kiinftlerifd}er 'i8el)crridiung ber Sprad)c,

Sie feine Stimmungskunft feines Sketch-Book finben mir in „'i}iftoria" ebenfogut

roieber roie bcn gefunben OJIuttermit^ unb ^Jlcnfdjenoerftanb feiner „Knickerbocker's

History of New York", biefer nor l)unbert Satiren erfd)ienenen „llrgefd)id)te" ber

amerikanifdicn .<9auptftabt, in ber er ein non liebcnsroürbigem Junior ert)clltes,

meifterl)aftcs ^ilb il)rcr l)ollänbifd)en "i^eriobe entroarf. ©igne abenteuerreid)e unb

roed)felDoIIe Srlebniffc forgten bei all feinen literarifdjen "iJlrbeiten für bie frifd}e

£?arbe bcs Cebens. 3ur 3cit ber (Srünbung ^Iftorias nal)m Sroing als 'iUbfutant

bes ©cnerals Siompkins am englifd}en £?clb3uge teil; im trieben beteiligte er fid)

mit feinem gefamten Vermögen an einem großen <9anbclsuntcrnel)men; in ben

Dieräiger Oal)rcn mar er (Sefanbtcr in 5JIabrib. 60 konnte er ber ^iograpl) bcs

ibm geiftesoerroanbten Oliocr ©olbfmitt), bes Sid)tcrs bes „"^Pfarrers oon 5Bakefielb",

aber aud) ber Oeorge QBafljingtons (nad) bem er feinen "Bornamen l)atte) unb

ber bes (Il)riftopt) (Solumbus merben unb in all biefen '3Irbcitcn Sd)öpfungen

geben, bie aus bem £cbcn für bas Ceben roirktcn.

Hnfre Bearbeitung bcfd)ränkt fid) im roefcntlid)en auf Küräungen, fud)t aber ben

Stil, namcntlid) bie erfrifd)enbe Unmittclborkeit bes Originals möglid)ft gu erl)alten.

Sie '3Ibbilbungen finb nur ols ftimmungfijrbcrnbe Beigaben gebad)t; ausbrücklid)cr

erlöuternber 3lluftrotioncn bebürfen bie anfd)aulid)en Sd)ilberungen 3roings kaum.

Sic Ianbfd)aftlid)cn unb genrcl)aftcn ebenen ftammen aus bem äroeibönbigen "ZBerke

bcs "^Prinäcn 9[IIarimilian oon "iBicb „Ö^cifc burd) 'JTorbamerika", bas ungeföl)r auf

bcn 3uftänben bcrfclben 3eit fufet; bie 3nbiancrttipcn finb bem Bilbcrroerk oon

©rinnell „North Indians of to day" entnommen.



^Iftoria im 3a^re 1812.

^U5 „5Rubo(f eronau, 3rci 3a^r{)unberte beiitfd)cn Ecbciis in 'Umtrika". 'Berlin, Sictrid) ^Reimer.

I.

2)cr '5pelät)anbel in ^anaba — 3o{)ann 3akob "ilitor unb fein grofjer ^:)anbel5=

plan — 'SHusrüftung ärocier grpcbitioncn — 2)ie „Sonkin" unb Kapitön SI)orn —
^k „^oqagcurs" — "iHftors 3n[truktioncn — 3roi[tigkeitcn an ^orb bcr „3:onkin"

— König 5lamcl)amel)a I — 'Einkunft am ©olumbia — 5)ie crftcn "Söcrliifte bcr

@jpebition — 2)cr einäugige 5Iad)kopfI)öuptling — ©rünbung oon 'Slftoria.

|5 gibt groei ^onbelsobjekte, bie in ber ^niangsgefcfjidjte "^Imerikas

,

5U raeitgcljenben unb it)Qgt)alfigen Unterneljmungen 35eranlQffung

.gegeben {)Qben: bie (gbelmetalle bes öübens unb ha^ ko[tbare

^Sü^eläraerk bes 9torbenö. 5Bäl)renb ber feurige unb pxadp

liebenbe, von ber 6ud)t bes ©olbes entflammte 6panier feine (£nt=

beckungen unb Eroberungen über bie oon ber füblid)en 6onne Der=

fengten Cönber ausbel^nte, roibmeten fid) ber lebljafte ^ron^ofe unb ber

bered)nenbe ^rite bem minber prädjtigen, aber nid)t weniger einträglid)en

*5pel5^Qnbel in ben eifigen 9^egionen Sianabas, raobei fie bi5 in bie

nörblic^en "^Polarkreife oorbrangen. 2)iefe beibcn 'Betriebe finb olfo

2Iftoria ^



'Der '!}5cläl)anbd

gcn)ifjcrmQf3cn bie Vorlauter unb 'Spioniere bcr 3iDiIi[ation gcroefen.

öl)nc an bcn ®ren3cn I)alt5iimQd)cn, brongen fie bis in bas 3nnerfte

nnhnitiüicrtcr £änbcr ein, cntl)üntcn bie oerborgenen @e()eimnii[e

ber ^ilbnis, bal)nten ben 513eg nad) entlegenen jd)önen nnb |rud)t=

boren ©egenben, bie fon[t nod) lange 3eit nnerfor|d)t geblieben lüären,

unb lod^ten bie langfam unb gaubernb Dorfd)reitenbe £anbroirtfd)aft

unb 3iDili|Qtion l)inter fidi l)er.

Satfddjlid) ift es ber ^el5l)anbel geroefen, ber ben ungel)euren

kanabi|d)en ^rooin^en äuer[t £eben5unterl)alt unb Cebenskraft oer=

Iiel)en l)at. 2)ie fron5Öfifd)en "Slbenteurer, bie fid) am St. Coreng

niebergelofjen l)atten, lüurben fid) fel)r balb barüber klar, ha^ [ie in

bem koftbaren 'S^el^iüerk it)rer Gebiete Quellen bes 9^cid)tums be=

fa^en, bie benen oon "S^Beru unb 3}Ie|ikö naljegu gleidjkamen. 2)ic

3nbianer, benen ber mand)en "^pel^arten nom Slulturleben beigelegte

erkünftelte 5I$ert nod) Dollkommen unbekannt roor, brad)ten Un*

mengen öon ben ko[tbar[ten Sorten l)erbei unb taufd)ten [ie gegen

europäifd)en Sanb unb billige 5}taffenartikel ein. 5)ie erften ^änbler

mad)ten bal)er ungel)eure Profite, unb ber ^anbel rourbe mit n)al)rer

(5ier betrieben.

2)a bie raertoollen "Spelgarten balb anfingen in ber 9tä^e ber

9tieberlajfungen abguneljmen, feuerte man bie 3nbianer an, il)re 3agb=

ausflüge roeiter aus^ubetjnen. Sie mürben bei biefen llnternel)mungen

in ber 9^egel oon ^änblern begleitet, bie fid) an ben 9Kül)en unb

@efal)ren ber 3agb beteiligten unb gleid)5eitig bie beften 3agb= unb

3anggrünbe unb bie entfernteren 3nbianerftämme kennen lernten,

bie bann gleid) aufgeforbert mürben, il)r 'Spelgraerk nad) ben 9Iieber=

laffungen gu bringen, "^tuf biefe ^eife mürbe ber ^anbel ermeitert

unb aus ferneren (Segenben nad) 3)Iontreal geleitet. 5$on 3eit gu 3eit

kamen gro^e Srupps oon Ottarcas, ^uronen unb anbern Stämmen,
bie in ber Umgegenb ber großen Seen ber 3agb oblagen, in gangen

@efd)roabern oon leid)ten K^anoes ben 3lu^ t)erunter unb brad)ten

gro^e Vorräte oon Biberfellen unb anbrer 3agbbeute mit. 2)ie ^anoes

mürben ausgelaben unb ans £anb gebrad)t, mo bie gange £abung bann

überfid)tlid) georbnet gur Sd)au geftellt mürbe. 5)ann raurbe brausen

cor ber Stabt ein £ager aus Birkenrinbe aufgefc^lagen, unb bort er=

öffneten bie 3nbianer nun mit allen il)nen fo teuren 3eremonien einen

primitioen 3al)rmarkt. Bor allem fud)ten fie um eine ^ubieng beim

©eneralgouoerneur nad). Siefer oeranftaltete bann eine feierliche

Si^ung, bei raeld)er er felbft in einem großen £el)nfeffel ^la^ nal)m,
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n)ät)renb bie Snbianer [id) il)m gegenüber in raeitem ^albkreife auf

bem 5u^boben nieberlie^en unb ftumm \\)xt pfeifen rQUcf)ten.

Salb entroickelte fid) ein reges gefd)QftIid)e6 treiben, unb gon^

53tontreal raimmelte Don nackten 9^otf)äuten, bie oon einem £aben

äum anbern rannten unb 'JBaffen, ^effel, 93tef[er, ^rte, raollene 5)ecken,

bunte Sucl)[to[fe unb anbre @ebraud)5= unb *ip{)antafiegegen[tänbe ein=

Baubeiten, raobei bie fran3Ö[ifd)en ^aufleute glän^enbe @efd)äfte

machten. @elb kom babei gar nid)t in Hmfa^, unb nad) einiger 3eit

rourbe aud) bas 3af)Ien in ©eftait öon Sranntroein unb äi)nlic^en

(betranken unterfagt, raeil beffen @enu^ bie Snbianer oöllig oon

6innen brad)te unb [ie 3U ben railbeften ^U5|d)reitungen oerleitete.

6obaIb i^re Saunen unb Sebürfnifie befriebigt raaren, Derabfd)ie=

beten fie fic^ öon bem ©ouDerneur, brad)en ii]x £ager ab, liefen i^re

^anoes raieber ins ^a[|er gleiten unb fuhren ben Ottaraaflu^ auf=

raörts nad) ben 6een guriid?.

^us biefer %xt bes ^anbels ging mit ber 3eit eine neue unb

eigentümliche 5llaf|e oon SOtännern I)eröor. 6ie mürben ^alblöufer

genannt unb raaren urfprünglid) £eute, bie fid) ben Snbianern auf

il)ren Sagbausflügen an[d)Iofien unb fo bie 53ekanntfd)aft entfernter

ötömme unb ©egenben gemod)t t)atten, bis fie gu |)aufierern ber

^ilbnis mürben. 6ie Derfal)en fid) in SDTontreal mit reid)Iid)en Sor=

röten oon ^aren, Waffen unb 5}tunition unb fui)ren bann tief in

bas roeitoeräroeigte 9Te^ oon bluffen unb 6een ()inein, bas fid) burc^

bie unget)euren kanabifd)en 'JBäiber {)inburd)äiet)t. 6ie lebten fid)

oft gang mit ben 3nbianern ein unb riefen neue Sebürfniffe unb

(Seroo^n^eiten bei i[)nen {)erDor. oft bauerte es gmölf, fünfäei)n ober

gar ad)t5el)n Monate, bis fie in pelgbelabenen 51'anoes fröl)lid) hm
Öttaroa t)erabgefal)ren kamen, um fid) in SJtontreal bem Überfluß

unb 'üDo^Ileben t)in5ugeben unb bann, roenn ber ©eroinn oertan,

rcieber I)eitern Sinnes in bie ^ilbnis ^inaus5U5iei)en.

^tls ber 'i)3el3l)anbel immer mel)r annahm, fat) man fid) genötigt,

5u feinem 6d)u^ an 3ufammenflüffen oon Seen unb Strömen be=

feftigte Stanborte gu grünben. 2)er bebeutenbfte, bas an ber See=

enge äraifd)en SDIid)igan= unb ^uronenfee gelegene 3Kid)ilima*inac,

entroidielte fid) balb gum größten SOIarkt unb Stapelort bes 3nnern,

mo bie t)eröorragenbften @efd)äftsleute entraeber 3meiggefd)öfte be=

fa^en ober root)l gar felber ben ^anbel betrieben. 9Tad) einiger 3eit

trat bann gur '2tbroet)r gegen britifd)e unb anbre Konkurrenten bie

berüf)mte kanabifc^e „9torbroeft=Kompanie" ins Ccben, bie ben gangen



^ftor unb fein

•ipel^ljanbcl in ipänben l)iclt unb eine Seitlong bie ei[igen Seen unb

enblü[en llrnnilber 5lQnabQ5 bel)errfcl)te, luie bie „ö[tinbi|d)e ^om=
panic" bie l)errlid)en Cänber unb üppigen 3onen bes Orients. 2)iefe

gro^c ^anbelsgefellfdjQft l)atte il)re ^ouptfi^e in SlKontreal unb

Quebec, luo bie reid)[ten unb gen)id)tig[ten 2eiII)Qber refibierten unb

eine %xt ^onbelsariftokratie bilbeten, bie ein [el)r großartiges unb

gaftfreies £eben fid)rte. "^Inbrc SeilI)Qbcr n)oI)nten in ben Derfd)ie=

bcnen 6tQnborten bes 3nnern unb beau|[id)tigten hm 35erke!)r mit

ben öer|d)iebenen Snbianerftämmen. Einmal im Sofjre fanb bann

eine gro^e Bufornmenkunft aller 33titglieber ber (SefeUfd)aft [tatt,

unb luenn man bie „9Torbn)e[t=^ompanie" in il)rem ganzen (Slang

unb il)rer gan5en Großartigkeit kennen lernten mollte, fo mußte man
eine [old)e ^erfammlung in 5ort 2BiIIian am £)ber=6ee mitmad)en.

^ier mürben alljölirlid) bie @efd)äfte bes DcrfIof[enen 3af)re5 unb bie

*ipiäne für bie 3ukunft burd)gefprod)en.

3ort William mar bamals ein anfc()nlid)e5 2)orf, in roeld)em bie

„9Iorbn)eft=5lompanie" ein großes ^olggebäube aufge[ül)rt t)atte, beffen

6i^ungsfaal unb ^ankettt)alle mit inbiani[d)en 'JBafieu, ^usrüftungs*

ftüd^en unb 2ropI)äen bes 'ipel5()anbels ausgefdjmüd^t maren. i9ier

jtrömten bei biefen @elegenl)eiten ^auptteil()aber, Agenten, ^änbler

unb anbre Untergebene unb ^nl)änger ber @e|en[d)aft ^ufammen.
^ei i>in 6i^ungen ging es fo feierlid) t)cr roie im 'Sporlament, bod)

n)ed)felten fie mit großen 3'eftmäl)lern ab, bei meld)en bie 2ifd)e faft

unter ber £aft ber 6peifen brachen: ha gab es 'JBilbbret aus ben

5Bälbern, 3ifd)e aus ben Seen, Cedierbiffen mie ^üffel3ungen unb

^iberfd)n)änäe unb bie oerfd)iebenen 5)elikateffen aus 3}tontreaI, alles

aufs forgfältigfte oon erfahrenen aus SHontreal mitgebradjten ^öd^en

gubereitet. "Slud) an 515ein mar kein SlKangel; es mürbe mad^er ber

^ed)er gefd)mungen, unb ber 6oal erbröl)nte oon 9^eben unb fri)l)=

Iid)en Srinkliebern.

Unb mäl)renb bie Ferren oben in ber ipalle if)re (Selage abt)ie(ten,

feierten il)re ^ngeftellten unb 5Inf)änger aud) il}re 3^efte: eine railbe

OefeUfd^aft oon ^anabiern, ^ifd)(ingen, 3nbianern unb ^erum=
treibern, bie fid) braußen an ber Ferren ^rofamen gütlid) taten, mo=
bei in rairrem 2)urd)einanber fran5öfifd)e lieber unb geltenbes 3n=

bianergefd)rei ertönten.

5)as mor bie SBIütegcit ber 9torbroeft=K?ompanie, als biefe in jenen

©egenben überall ben unbefc^rönktcn ^errn fpielte.

^ie Erfolge ber Kompanie regten gur 9Tad)eiferung an, unb balb
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entftanben onbre @e[ell[d)aftcn, bie and) aus bcm einträglid)cn '^ti^=

{)QnbeI 9tu^cn gu gicljen ()offten. '2Bä[)renb bie „9Torbraefter" immer

mel)r nad) ^Torben ftrebtcn unb über bie 3nbiQner[tämme ber Seen

unb it)rer 5Iüffe bas 3epter füf)rten, grünbete eine ©efellfdjaft oon

britifd)en ^aufleuten bie „S0lQd^inQm=5lompQnie" unb entfonbte il)re

Ieid)ten ^onoes unb 53oote burd) bie @reen 53qi), 3^or 9^iDer unb

•JBisconfin nad) bem mäd)tigen ^if[iffippi unb öon bn burd) fein roeit

Qusgebet)ntes 9Teö oon 9tebenflüffen nad) allen 9^id)tungen in bie 5erne.

2)ie Regierung ber bereinigten 6taaten fal) biefe Unternel)mungen

mit jd)eelen 'Singen an unb l)ielt es für red)t bebenklid), baf5 @efell=

fd)aften oon ^uslönbern fid) fo mäd)tigen ©influfe über il)re rot=

l)äutigen Untertanen oerfd)afften. Sie fanbte eigne 'Slgenten aus unb

mad)te bie oerfd)iebenften erfolglofen ^erfud)e, bie 'SInftrengungen ber

Ä^mpanien lal)m5ulegen unb bie reid)en (Erträge bes '5pel3t)anbel5 in

bie 9tationalkaffe abzuleiten. 'JBas ber S^egierung aber tro^ aller

S!Kad)t unb aller ^Kittel nid)t gelang, bas brad)te fd)lie^Ud) bie

(Energie unb ^e^arrlid)keit eines einzigen Kaufmannes ^uftanbe.

3)omit kommen mir auf ben 33tann gu fpred)en, mit beffen Unter=

nel)mungen fid) bies ^ud) in ber ^auptfod)e befaffen foll, unb ha

rcirb es nötig fein, eine kurze £ebensfd)ilberung biefer bebeutenben

'^erfönlid)keit ooraus5ufd)icken.

3ol)ann 3akob 5Iftor erblid^te bas £id)t ber ^elt in bem kleinen

S)orf "JBallborf in ber ©egenb oon 5;eibelberg (17. 3uli 1763). Öb=

n)ol)l er l)ier auf einfad)e länblid)e 513eife ergogen raurbe, öerlief3 er bie

^eimat bod) fd)on in frül)en 3üngling5jal)ren, um fid) in bas bemegte

@efd)äft5leben ber S^iefenftabt £onbon 5U ftür^en, benn er l)atte oon

klein auf ein merkmürbiges ^orgefül)! gel)abt, ba^ er einmal ein reid)er

3)Iann merben mürbe.

•Slls bie amerikanifd)e ^teoolution gu Snbe ging, mar er nod) in

2onbon unb ftanb kaum auf ber 6d)roelle tätigen Gebens. (Ein

älterer trüber oon il)m befanb fid) feit mel)reren 3al)ren in hm
55ereinigten Staaten, unb il)m befc^lo^ ber junge 5lftor gu folgen,

um momi3glid) in jenem emporftrebenben £anbe fein @lüd? 5U mad)en.

9tad)bem er feine kleinen (Erfparniffe in allerlei für ben amerika=

nifc^en SJtarkt geeigneten ^aren angelegt l)atte, fd)iffte er fid) im

9toöember 1783 nud) Baltimore ein unb kam im 3anuar 1784 am

(Eingang ber (El)efapeake=^ai) an. 2)er 513inter mar jebod) fo auBer=

orbentlid) ftreng, ha^ fein 6d)iff burd) bie (Ei5Derl)ältniffe mit oielen

anbern gufammen nal)eäu brei SlJtonate aufgel)alten mürbe, beoor es
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nad) Baltimore gelangte. '2!3ä()renb bie[er 3eit begaben [id) bie

•ipaljagiere ber Sd)iffe l)änfig an £anb, luo fie ]e\)x freunbfd)aftlid)

mitcinanber Derkel)rten. 60 lüurbe ber jnnge ^ftor mit einem

Canbsmann bekannt, ber fid) mit *i|3eläl)anbel befaßte. 2)ie[er @e=

fd)ä[t55iDeig I)atte aud) i()n fd)on längere 3eit als fe^r oieloerfpredjenb

angezogen, unb er benu^tc nun bie @elegen[)eit, um näl)ere (£rkun=

bigungen barüber ein5U3ie()en. Sein neuer 5reunb belel)rte il)n über

bie @igenfd)aften unb ^erte ber Der[d}iebenen ^elgarten unb über

bie ^rt unb '2I5ei[e, roie biefer ^anbel betrieben raurbe. 3)ann nal)m

er i()n mit nad) 9tem '3)ork unb riet i[)m, ben gangen (Ertrag feiner

mitgebradjten ^aren in 'Spelgen angulegen. 5)er junge 5l[tor befolgte

feinen 9^at, ful)r bann mit feinem '^pelgrcerk nad) Bonbon, fe^te es

unter fel)r günftigen ^ebingungen ab, unterrid)tete fid) nod) genauer

über ben betrieb biefes ^anbelsgraeiges unb kef)rte nod) im felben

3o[)re 1784 nad) ^Imerika gurück, um fid) enbgültig in ben 55er=

einigten Staaten niebergulaffen.

35on je^t ab rcarf er fid) gang auf ben ^anbel, mit bem er eigent=

lid) gang gufällig ^ekanntfd)aft gemad)t I)atte. ®r begann feine

£aufbai)n im allerbefd)eibenften SJta^ftobe, raibmete fic^ feiner 5(uf=

gäbe aber mit bel)arrlid)em ^ifer, größter Sparfamkeit unb lauterfter

9^ed)tfd)affenl)eit. 9Teben biefen ^aupteigenfd)aften befa^ er einen

ftetig emporftrebenben Iebl)aften Unterne{)mung5geift; küf)ne6, er=

giebigcs unb roeitumfaffenbes Oenie; ein auffallenbes @efd)id?, bie

@elegeni)eiten gu ergreifen unb ousgunu^en, unb fd)IieB(id) eine

unerfd)ütterlid)e 3uöerfid)t auf enbgültigen glöngenben (Erfolg.

^it ber 3eit bef)nte ^ftor feine Hnternei)mungen immer raeiter

aus unb mar im 3al)re 1811 fd)on in fo guten 55erl)ältniffen, ha^ er

fid) mit einigen anbern gufammentat unb bie gange 3Kadiinaro=

Kompanie aufkaufte. 60 kam er in ben ^efi^ aller ?tieberlaffungen

unb '213aren biefer @efellfd)aft.

3ngroifd)en ^atte fid) bie ^lufmerkfamkeit ^ftors aber aud) fd)on

auf bie "JBeftküfte öon 9Torbamerika gerid)tet. Seit ber legten See=

reife bes berül)mten Slapitäns ßook mar es bekannt geraorben, ha'^

es am Stranbe bes Stillen Ögeans ungel)eure SDtengen oon See=

Ottern gab unb bafe man in (El)ina für il)ren ^elg fabell)afte Summen
gat)lte. Snfolgebeffen Ratten fid) unterne^menbe "^perfonen Der=

fd)iebener DTationalitäten auf biefes einträglid)e @efd)äft geftürgt,

fo ba^ im 3al)re 1792 bereits 21 Sd)iffe an biefer Küfte oer=

kehrten. 2)er ^anbel erftre&te fid) über bie gange kalifornifd)e 5lüfte
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unb bi5 in bie nörblid)|"ten 'iKegionen. Sobalb dou bcn (Eingeborenen

eine genügenbe ^tn^ol)! oon bellen eingeljonbelt raar, ful)r man
nod) £f)ina, öerkaufte bort bas koftbare 'Spel^ioerk, belub bie Sd)if|e

bann mit See, ^Tanking unb anbern d)inefijd)en 'SBaren unb kel)rte

in bie ^eimot gurück.

'^ud) bie 9^egierung ber bereinigten Staaten f)atte einen '25er[ud)

gemad)t, fid) an biefem ^anbel gu beteiligen, inbem fie bie benk=

raürbige €rpebition unter Heinis unb Ü^Iarke ausrüitete. 2)iefe fut)r

ben ^iffouri hinauf, über|d)ritt ha5 5elfengebirge (bie 9^ocki)

SDtountains), entbed^te unb erforfd)te ben oberen £auf bes fd)on

frül)er oon ^ancouner unb Kapitän ®rai) öon ber öeefeite aus

entbediten ßolumbiafluffes unb Derbrad)te ben Qßinter unb bas

5rüf)ja{)r an ber SDIünbung bie[es Stromes in ben Stillen Ogean.

^Ile biefe 2at[ad)en öeranla^ten 5tftor, fel)r ernfllid) barüber

nad)3ubenken, ob es nid)t oielleidjt möglid) |ei, biefes grofee llnter=

nehmen, mit bem fid) nid)t nur bie 9^egierung, fonbern Der|d)icbene

einflu^reid)e ^anbel6gefellfd)aften feit 3ai)ren begierig, aber gagl^aft

befd)äftigten, in feiner eignen ^anb gufammen^ufaffen. ®r trug

ben ©ebanken lange mit fic^ f)erum, unb je mel)r feine SKittel an=

n)ud)fen, um fo mef)r reiften unb Jüud)fen biefe *5J5läne. Sein ^or=

f)aben beftanb in ber ^auptfad)e barin, am £auf bes SJIiffouri unb

bes (Columbia eine Klette oon Stapelorten angulegen unb an ber

3)Iünbung bes Solumbia ein ^auptt)anbelst)au5 gu grünben. 2)ie

"ißoften im ^innenlanbe follten mit ben Snbianern fjanbeln unb bas

erroorbene "^Pelgraerk nad) ber großen 9tieberlaffung an ber Küfte

bringen, ^u^erbem follten t)ier an ber 3}Iünbung bes (Eolumbia

kleinere K^üftenfafjrgeuge gebaut unb ausgerüftet raerben, bie in ben

günftigen 3al)res3eiten an ber 9Torbraeftküfte oerke^ren unb oon ben

bortigen Eingeborenen 'ipelge einl)anbeln follten. ^ud) biefe Sd)iffe

follten bie (Ergebniffe iljrer S'al^rten nad) bem ^auptbepot bringen,

fo ta^ biefer Ort allmäljlid) ^um SJtittelpunkt bes gangen ^d^=

l)anbels ber Slüfte unb bes i)interlanbes rcerben mu^te.

^lljäljrlid) follte oon STero ?)ork ous ein Sd)iff mit ^erftärkungen,

Q3orräten unb geeigneten ^anbelsartikeln nad) biefer ^auptnieber=

laffung abgel)en. 2)iefes follte bie im £aufe bes 3al)res ermorbenen

^elge nad) (l[)um bringen, fie gegen bie reid)en ßrgeugniffe jenes

£anbes umtaufd)en unb mit biefer £abung nad) 9Tem ?)ork äurüd^kel)ren.

^ei biefen umfaffenben planen bad)te 5Iftor nid)t nur an feinen

eignen Vorteil. (Er mar bereits ein fd)roer reid)er 9Hann, ftrebte
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jc^t ober nad) bem eljrcnnollen 9^u()m, ben SKänner feines Sd)lQge5

fid) 5iiiiicilen errungen I)Qben, inbem [ie bnrd) tl)re großartigen ge=

id)ti|tlid)en Hnterne[)mungcn Stationen bcreid)erten, 'Jßilbniffe beöö(=

kerten unb ©renken ganzer Oxeidje erweiterten. (Er had)te fid) feine

geplante 9ÜeberIaffung an bcr SDUinbung bes Columbia als S}Iittel=

punkt eines'^ungeljeuren ^anbels, als Kolonie, bie ben 6amen einer

meit au5gebel)nten 3iüiIifation ausftreuen follte, als ein Hnternet)men,

bas bie amerikanifd)e ^eoijlkerung über bas 5elfengebirge I)inüber=

fü[)ren unb an ber Küfte bes 6tinen Ozeans ausbreiten follte, lüie

fie fd)on bie Slüfte bes 5It(antifd)en £)5eans beoölkerte.

Sa gu fürd)ten ftanb, bafj il)m aus ber 9Tebenbul)Ierfd)aft anbrer

Ilnterneljuier unb ®efeUfd)aften allerlei 6d)aben unb ^inberniffe er-

n)ad)fen mürben, fe^te 5Iftor bie 9Torbraeft=5l'onipanie als bie mäd)=

ligfte feiner 215ettbeiüerberinnen oon feinen '2tbfid)ten in Kenntnis

unb bot i^r an, fid) on feinem Unternehmen gu beteiligen. 2)iefc

30g ben 5$orfd)Iag in (Srraägung, mar jebod) ber SOteinung, ha^ es

i[)r gelingen merbe, bem neuen 9Tebenbul)Ier guDoräukommen. ©es-

t)alb Iet)nte fie fein 'SInerbieten ab unb entfanbte kurg borouf eine

^fpebition nad) ber SKünbung bes Columbia, bie bort eine 9tieber=

laffung grünben follte, beoor ^ftors Ceute eintrofen.

^ftor mad)te fid) nun rafd) ans ^erk, um fid) geeignete 5tgenten

unb Hilfskräfte gu Derfd)affen. 2)a er gel)ört l)atte, t>a'^ es unter

ben 5lngeftellten ber 9Torbmeft=Kompanie üerfd)iebene erfal)rene unb

begabte Ceute gob, bie aus oerfdjiebenen ©rünben nid)t genügenb

berüd^fid)tigt unb beförbert maren unb fid) besl)alb nad) anbern %n=
ftellungen umfal)en, ließ er bicfen ^lännern ^nerbietungen mad)en.

®s gelang il)m benn aud), oier oon il)nen für fein 3$orl)aben 3U

geroinnen, unb gmar: ^llejanber SDIac Kai), ber an ben beiben

5Kad^en3iefd)en ©jpcbitionen nod) ber amerikanifd)en 9Torbroeftküfte

in ben 3al)ren 1789 unb 1793 teilgenommen l)atte, 5)uncan 3}Iac Siougal,

2)onalb SJiadiengie unb ^ilfon ^rice ^unt ans 9Tem 3erfei), einen

gang oortrefflidjen, red)tfd)affenen ^Jlann, ber oon ^ftor gum ^aupU
agenten unb gu feinem Vertreter bei ber gangen Unternehmung

ernonnt rourbe.

SKit biefen oier SKönnern unb anbern "iperfonen, bie fid) fd)on

Dorl)er bagu bereit erklärt l)atten, grünbete ^ftor nun bie „^acific

3m (Eompani)" (^elg=^ktiengefeüfd)aft bes 6tillen £)geans).

©in auf fünf 3al)re ermäl)lter ^gent follte in ber ^auptnieber^

laffung an ber 9torbmeftküfte refibieren. 3ür bie erften fünf 3at)re
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lüiirbe bagu ^i(]on '^xm S^uni erraäl)It. ^olls bie 3nterci[en h^5

llnternel)men5 eine 5{biüefent)eit biefes 5(gentcn erforbcriid) inad)ten,

follten bie anbern ^ngeftellten eine 55erfQmmIung abljoltcn unb einen

Stelloertreter ernennen.

Jm bie ^usfüfjrung feines großartigen (Scfd)äft5= unb 5loIonifQtions=

unternel)inen5 plante "^Iftor ginei (Srpebitionen: eine gu Gaffer unb
eine 3U £anbe. 3ene raar ba^u bestimmt, bie £eute, Vorräte,

9Kunition unb 513aren {)inau55ufül)ren, bereu ber neu gu begrünbeube

^anbelspla^ on ber SÖIünbung bes Columbia beburfte; bie anbre

follte fid) unter ^unts 5üt)rung ben SOIiffouri aufmärts unb über

bas ^elfengebirge I)inüber nod) bemfelben ort begeben, gugleid) eine

Überlanbroute erforfd)en unb geeignete 6telten für bie Orünbung
Don ^anbelsplä^en im Q3innenlanbe ausfinbig mad)en. 2)ie (Erpebition

gu *2Boffer kommt I)ier raoljl guerft in ^etrad)t.

'25or allem rcurbe ein onfeljnlic^es Sd)iff dou 292 Sonnen 2rag=

fäl)igkeit angefd)afft, bie „Sonkin", bie gelju @efd)ü^e unb eine

Bemannung oon äraan5ig £euten an ^orb fül)rte. 3l)re £abung

beftanb in einer 5lu5roat)l oon 515aren, bie fidi für ben ^anbel mit

ben Snbianern ber ^üften= unb ^innenlänber eigneten, unb bem
©erippe eines für ben ^üftenhanbet beftimmten Sd)oner5. SlHan

I)Qtte aud) Samen für bie ^eftellung bes 53obens beigefügt unb

nid)ts oergeffen, raas irgenbmic für bas @ebeil)en ber Slolonie oon

5tu^en fein konnte, ^it bem Kommanbo bes Sd)iffes mürbe

3onatl)an 2l)orn aus 9tero '5)ork betraut, ein beurlaubter Offizier

ber SEJtarine ber bereinigten Staaten.

^ier ^auptteilne[)mer an bem Hnternel)men follten fid) auf ber

„Sonkin" einfd)iffen: 5K'5lai), 9}I'-Dougal, 2)aüib Stuart unb fein

9teffe Stöbert Stuart. 93r2)ougal mürbe oon '3lftor ermäd)tigt, in

^broefenl)eit ^unts beffen Stelle gu oertreten. ^ußer biefen 2eil=

l)abern ful)ren gmölf 'Jlgcnten mit bem Sdjiff nad) ber 9Torbroeftküfte;

barunter mel)rere 5lanabier, bie bereits einige ®rfal)rung im ipanbel

mit 3nbianerftämmen befaßen. ^uc^ oerfdjicbene ^anbroerker, bie

fic^ in ber neuen 5lolonie nü^lid) mad)en konnten, fd)ifften fid) mit

ein. ^ber ben fonberbarften unb eigenartigften 2eil ber ganzen

Sd)or oon ^affagieren bilbeten brei5el)n kanabifd)e „^oqageurs", bie

fid) auf fünf 3al)re oerpflid)tet l)atten.

2)a biefe K?loffe oon ^ngefteüten in ben folgenben ^erid)ten eine

geraiffe 5^olle fpielen mirb, unb ba fie eine befonbre unb ftark aus=

geprägte Slafte bilbete, bie aus ben geograpl)ifd)cn ^crt)ültniffen, hen
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Derfcl)icbcnen ^c|d)ä[tigiingen unb ®eraol)nt)citen biejes imget)eiiren

5e[tlanbc5 unb aus bcn llrfpriingcn feiner ^euölkcrung t)erDor=

gegangen lonr, fo raollen lüir uns etiuas eingel)enber mit il)r befoflen.

2)ie „^oijpgeurs" (roiJrtlicl): S^eifenbe) bilben in Slanaba eine

%ü üon '35crbrüberung, bie Ieb{)Qft an bie „"iHrrieros" ober Coftträger

oon 6panien erinnert. Wk jene luerben fie auf langen 'iReifen unb

@efd)äft5efpebitionen benut3t, nur mit bem llnterfdjieb, t^a^ bie

^rrieroö gu i^anbe, unb bie 53oi)ageur5 gu Gaffer reifen, jene auf

SDtaultieren unb 'ißferben, biefe in booten unb ^anoes. 3)ie ^oi)a=

geurs maren gemifferma^en ein '5)3robukt be5 ^el3t)anbel5, benn bie

erften fran5Öfifd)en ^änbler bebientcn fid) il)rer auf i[)ren ^anbels^

faf)rten burd) t)a5 i^abijrintt) ber 6een unb 5lüffe bes fd)rani?enIofen

^innenlanbes. "üBie bie fd)on ermä()nten 'JBalbläufer, neigen fie

ba5u, bie (Srljolungsgeiten groifd^en il)ren langen, anftrengenben unb
müI)eDoIlen Si^eifen in ben oerfdjiebenen ^anbelsplä^en nid)t nur

mit Sriigt)eit unb £uftbarkeiten, fonbern mit ödjraelgereien gu Der=

bringen unb ebenfomenig raie bie Snbianer an bie 3ukunft unb
bie 6orge für kommenbe karge 3eiten gu benken.

S>ie Zxadjt biefer £eute mar t)alb gioilifiert, i)alb barbarifd). 6ie
trugen in ber Siegel eine „Sapote" (Übermurf) aus einer raollenen

S)ed?e, ein geftreiftes ^aummolient)emb, Sud)beink(eiber ober leberne

@amafd)en, milbleberne ^okaffins unb einen ©ürtel aus geknüpfter

^ollarbeit, an bem ^Keffer, Tabaksbeutel unb anbre (Sebraud)s=

gegenftönbe {)ingen. SDIeiftens oon fran5Öfifd)er ^bftammung, befa^en

fie Diel oon ber £eid)t[)er5igkeit unb bem 5roI)finn il)rer ^orfat)ren;

and) fanben fie großes Vergnügen am @efd)id)tenerääf)Ien unb am
®efang unb gang befonbers am Sang, ©eföllig unb freunblid)

untereinanber, gei)orfam unb unterroürfig gegen il)re ^orgefe^ten,

ertrugen fie bie fd)merften ötrapagen unb (Entbet)rungen mit befter

2aune unb füt)lten fid) nie glüd?Iid)er, als roenn fie fid) ftromauf=

raärts ober burd) ungel)eure 6een l)inburd) quälten, ober nad)t5 balb

plaubernb, balb fingenb ums Lagerfeuer fa^en. 6ie raaren au^er»

orbentlid) gefd)id^te 6d)iffer, oerftanben fid) oortrefflid) aufs 9^ubern

unb ^ridien* unb ruberten ol)ne SDturren nom SDtorgen bis gum
^benb. 2)abei fang ber Steuermann fel)r oft ein altes fran3Öfifd)es

£ieb, in beffen K'e^rreim bie gange 9^ubermannfd)aft fröl)lid) ein=

* OB riehen: ein O^uber am ipech eines Bootes abroed)fclnb uon red)t5 nad)

links unb iimgckel)rt brel)enb berocgen, fo bofe fein unterer Seil für bie 3=ort=

beroegung bes 'Sootcs roie eine 6cf)iff5fd)raube roirkt.
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[timmle. ^am es einmal oor, ha^ [ie matt ober trübjelig raurbcn,

fo brQud)te man nur ein foldjes Sieb angujtimmen, unb gleid) raoren

alle raieber munter unb tatkräftig. 5)ie kanabi)d)en @en)ä[l'er roiber^

f)anten oom Klang biefer kleinen franjöfifdjen „(Sf)anfon5", bie ficf)

Don SOtunb gu SJtunb unb öon "^Bater auf Sot)n überliefert t)aben,

feit bie erften frangöfifdjen ^nfiebler fid) l)ier nieberlie^en.

©in glän^enbes ^eifpiel non iijrem 3rol)finn unb ^erufsftolg

lieferte bie ^rt, mie biefe l)eiter=pra^Ierif(^e 6d)ar in 9Ten) '3)ork ein=

traf, um fid) ber ©jpebition an5ufd)lie^cn. Sie ridjteten ein Ieid)te5

Kanoe aus ^aumrinbe I)er, mie man es gum ^e(5()anbel ^u benu^en

pflegt, brad)ten es gu ^agen oom St. Coreng bis gum d^t)amplain=

See, ruberten üon einem (Snbe biefes Sees bis ans anbre, luben es

roieber auf einen ^agen unb ful)ren es nad) £anfingburg{), rao fie

ben ^ubfon erreid)ten unb nun unter fd)allenbem ©efang ben Strom

t)inabglitten, inbem fie jebes 2)orf mit ^urra unb 3ubelgefd)rei be*

grüßten, fo ba^ bie biebern t)oUänbifd)en ^'armcr fie für roilbe

Snbianer I)ielten. Unb an einem ftillen Sommerabenb fa{)en bie

®inmo[)ner oon 9ten) ^ork bies frembartige Sd)iff ftaunenb mit

r[)i)tt)mifd)em 9^uberfd)lag unb t)ellem Sf}orgefang um if)re Stabt

^erumfa[)ren.

So mar bie bunte Sd)ar oon Abenteurern befc^affen, bie fid) auf

ber „Sonkin" nad) ber Solumbiamünbung einfd)iffen folltc. So*

lange man nod) am Canbc mar, lauter neue 2)inge fai) unb fid)

emfig mit Vorbereitungen befd)äftigte, mar alles eitel 3uDerfid)t unb

Sonnenfd)ein. 'Befonbers bie ilanabier mit il)rer angeborenen £eb=

t)aftigkeit raaren t)eiter unb rul)mrebig unb pral)lten mit il)ren äu=

künftigen ^elbentaten, raäl)renb bie el)emaligen Angeftellten ber

5Torbraeft=Kompanie fid) mit il)ren ®rfal)rungen im ^anbel mit (£in=

geborenen, il)rem SDIut unb il)rer '^lusbauer brüfteten.

Aftor l)atte kein übermäßiges 55ertrauen gu ber Stanbl)aftigkeit

unb 2reue biefer bunten @efellfd)aft unb traf alle nur erbenklid)en

Vorkel)rungen, um ben Srfolg ber Hnternel)mung gu fid)ern. Vor

ber Abfal)rt überreid)te er ben oier ^auptteiil)abern einen Brief mit

fel)r au5fül)rlid)en unb umfaffenben "üßeifungen. Sr ermal)nte fie

gur (£intrad)t unb riet il)nen, alle 3JIeinung5öerfd)icbenl)eiten auf

frieblid)e 'SBeife burd) Beratung unb Abftimmung 5U fd)lid)ten. ®r

legte il)nen bringenb ans ^er^, bei ber Ankunft an il)rem Be=

ftimmungsort mit größter llmfid)t Dor5ugel)en unb einen möglid)ft

günftigen Sinbrud^ auf bie 213ilben ^u mad)en, mit benen il)r £05
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iinb bas bes gnn5cn llnternel)incn5 |o eng oerknüpft fein roürbe.

„.kommen fic 31)nen freunbUd) entgegen, fo feien and) 6ie frcunb=

lid)," I)ciJ3t es in bem 53rief. „6inb fie bagegen fd)n)iei-ig, fo feien

6ie bel)utfam nnb nüd)fid)tig nnb bringen 6ie il)nen bie Übergengnng

bei, bo^ 6ie qIg 3^reunbe 5n il)nen kommen."

Jlnd) an Kapitän 21)orn rid)tete er ein Gdjreiben, roorin er it)n

Ijer^lid) bnt, für feine eigne ©efnnbl)eit unb and) für bie feiner

"ipaffngiere nnb SJtannfdjaften gn forgen, fomie Qud) auf bie ^uf=

red)terl)altung guter Canne unb Harmonie an ^orb feines 6d)iffe5

bebadjt ^u fein. 3um 6d)Iu^ öermornte er i()n nod) befonbers: „3d)

kann 3l)nen nid}t marm genug cmpfel)(en, an ber Küfte bie größte

^orfid)t 3U beobadjten unb fid) nid)t QII5U fe[)r auf bie freunblid)e

©efinnung ber 3nbianer gu oerlaffen. 'Dilles llnl)ei(, ba5 fid) bort

bi5{)er gugetrogen I)Qt, entftanb eingig unb allein au5 allju großem

Vertrauen gu ben Eingeborenen."

^m 8. 6eptember 1810 trat bie „2onkin" i()re 9teife an. (Es

mar gutes "SBetter, unb bei frifdjem öübmeftiuinb ging bie 3^at)rt

glatt Donftatten. Sas 6d)iff oerlor bas Canb balb aus \)en ^ugen.

Sie (Eintrad)t, bie ^ftor ber etroas bunten Sdjiffsgefellfdjaft fo

bringenb ans ^erg gelegt t)atte, follte leiber gleid) 5U '3Infang eine

Sti3rung erfal)ren.

ilapitän 2^orn mar ein mad^rer unb el)rlid)er, aber etmas nüd)=

terner unb l)errifd)er SKann, 2)a er an bie ftraffe Sifgiplin unb bie

unbebingte geheiligte Überlegenljeit ber ^efet)lsl)aber in ber SKarine

gerai3l)nt mar, neigte er fel^r bagu, fid) an ^orb feines 6d)iffes als

unbeftrittenen ^errn unb SKeifter an5ufel)en. ^u^erbem fd)eint er

Don "Slnfang an keinen befonbers l)ol)en begriff oon feinen "^Paffagieren

get)abt gu l)aben, bereu '^ral)lereien üor ber ®infd)iffung er fid) mit

mürrifd)er 5Hiene unb innerlid)em 3meifel angel)i)rt l)atte. (£r l)ielt

fie für Canbratten unb '5|5ral)ll)änfe, unb in feinen ^ugen mar ^ftor,

ber alle ^Jlittel gab unb alle ^erlufte trug, fein einziger 'Springipal;

bie anbern maren nid)ts raeiter als '3Ingeftellte, bie ouf feine Sloften

lebten. 2)a bie 2eill)aber fid) bagegen im Sienft ber 9^orbmeft=5lompanie

einen fel)r l)ol)en begriff oon ber 5I5ürbe, @eraid)tigkeit unb 9}Iad)t

it)rer Stellung erraorben l)atten, mar es kein ^unber, bo^ es balb

gu Streitigkeiten kam. Sd)on am erften 5(benb begann Slapitän

S^orn feine K:rieg6fd)iff=2)if3iplin, inbem er anorbnete, ba^ um ac^t

Ul)r alle 2id)ter gelöfd)t rcerben müßten.

Sofort empörte fic^ ber Stolg ber Ferren 2;etll)aber. 2)as mar ein
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unerträglid)er (Eingriff in if)rc 9^cd)te unb 513ürbcn! 6ie lüoren an

^orb iljres eignen Sdjiffes nnb baljer bered)tigt, i[)rc ^equem(id)heit

unb if)re Steigungen berückfid)tigt gu fc()en. SJI'-Dougal mad)te ben

513ortfü()rer. ^r rcar ein reizbarer, fel)r eingebilbeter unb fieftiger

kleiner ^ann, unb es kam gu einem fe{)r Ieibenfd)aftlid)en ^ort=

n)ed)fel, bei n)eld)em Slapitän SI)orn fd)ließlid) erklärte, er raerbe bie

SeiIl)Qber in (Sifen legen laffen, falls fie fic^ nid)t fügten, roorouf

9}I'5)ougal eine '^Piftole ergriff unb fdjiuor, boB er ben Slapitän

umbringen merbe, falls er jemals aud) nur SlKiene madjen follte,

it)nen fold)e 6d)mad) angutun. Ss bauerte geraume 3eit, bis es

ben Umftel)enben gelang, bie mütenben @egner gu befd)mid)tigen.

^ber aud) bie ^ngeftellten fd)einen bei bem Slapitän nid)t öiel

beffer angefd)rieben geroefen gu fein, raie er benn \vo\)[ überl)aupt

fämtlidje 'i^affagiere als eine ^rt lebenbigen ^allaftcs anfal), ber it)m

iebiglic^ im ^ege mar.

2)ie armen '33oi)agcur5 reiften ilju ebenfalls burd) il)re „tölpell)aften"

unb unfd)id?lid)en SÖtanieren, bie ben an bie Sauberkeit oon K'riegs=

fd)iffen geroi3l)nten SKarine^Offigier empörten. 5)ie armen Sü^maffer^

fd)iffer, bie am £anbe fo ruljmrebig unb auf bluffen unb £anbfeen

bie n)al)ren ^mpl)ibien maren, gerieten in einen jammeroollen

3uftanb, fobalb fie fid) auf t)ol)er 6ee befanben, moburd) fie im

^ergen bes Kapitäns nur 3orn unb 53erad)tung erregten.

5Ran kann fid) leid)t öorftellen, ha'^ es 5roifd)en einer fold)en

•ipaffagiergefellfdiaft unb einem fold)en S^apitän gu enblofen 9^eibe=

reien unb ^i^oerftäubniffen kommen mu^te. Seiner 5Infid)t nad)

bad)ten all biefe £eute nur an il)r '3Imüfement unb nid)t an bie

großartigen 3med^e il)rer Steife.

3n gemiffem @rabe mag er barin 5^ed)t get)abt l)aben. 2>ie meiften

Don tm 'Spaffagieren maren junge, unterne^menbe unb abenteuer=

luftige 3Jtenfd)en, bencn biefe Scereife auf einem iool)lDcrproDian=

tierten Sd)iff bei günftigen ^inben mie eine 5lrt oon 3'erienfal)rt

erfc^ien, bie fie nad) S}Ii3glid)keit gu genießen münfd)ten. 3n bem

fel)r begreiflid)en Streben, frembe £änber unb beriil)mte Orte gu

fe^en, äußerten fie Derfd)iebentlid) ben ^unfd), eine 3nfcl ober

:^üfte, bie ouf il)rem 2!5ege lag, gu befud)en. ^Iber jebe fold)e ^itte

fließ bei bem Kapitän auf energifd)en ^iberftanb, t)a fie „feinen

Reifungen nid)t entfpräd)e".

^Is man jebod) am 4. 2)egembcr in Sid)t ber 5alklanb5=3nfeln

gelangte, befd)loß ber Kapitän, bod) auf kurge 3eit oor ^^nker gu
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gcl)en, um fri|d)e5 '2I3Q|[er ein5unel)men, unb [c^te ein ^oot qus, bos

eine i^Ieine ^ud)! [onbieren jollte. SJt'Sougal unb 5)I'^qi) benu^ten

bie @elcgen()eit, um an Canb gu gel)en, inbem [ie Der[prQd}en, bas

6d)iff nid)t märten gu loffen. 6obQlb fie jebod) ben 6trQnb erreid)t

l)Qtten, manbertcn [ie oon bannen, um nad) 6eltenl)eiten gu fud)en.

3n3mi[d)en [teilte es [id) l^eraus, bo^ bie ^ud)t keinen [id)ern ^nker=

grunb bot unb ha^ iias ®innel)men oon 5!3Q[[er t)ier mit Sd)n)ierig=

keiten oerbunben mar. ©er K^apitän [teuerte bat)er roieber in 6ee

unb gab Signale ab, ha'^ bie ©elanbeten mieber an ^orb kommen
möd)ten; es mürbe jebod) neun U[)r abenbs, e^e [ie gurüdkeljrten.

2)a ber *2Binb am näd)[ten SKorgcn ungün[tig mar, begaben [id)

bie[elben Ferren abermals an £anb, nad)bem [ie Der[id)ert {)atten, [ie

mürben beim er[ten 6ignal gurückkommen. Sie öertie[ten [id) jebod)

berartig in bie 3agb au[ *2Bilbgän[e unb Seeraöl[e, 'üa^ [ie it)re 55er=

[pred)ungen oerga^en. 9Tad) einiger 3eit [d)lug ber '2Binb um, unb

man gab abermals Signale [ür bas ^oot ab. ®ine I)albe Stunbe

oerging, ol)ne ha'^ ein ^oot oon i^anb ab[tie^. 2)er Kapitän nal)m

[ein Fernglas gur ^anb unb [al) gu [einem größten ^rger, ha'^ bie

beiben Ferren rul)ig raeiter il)rer 3agbleiben[d)a[t [rönten. So[ort

lie^ er ooller 3orn bie Segel bei[et5en. ^Is bie Säger bas [aljen,

[d)i[[ten [ie [id) in aller (Eile ein, mußten aber ad)t Seemeilen rubern,

el)e [ie an ^orb gelangten, mo [ie ungead)tet il)rer reid)en mitgebrachten

3agbbeute [el)r kül)l emp[angen mürben.

3mei 2age barau[ gingen [ie in '^port ©bmunb, au[ ber[elben

3n[el, Dor 'Linker unb blieben bort öier Sage lang, um allerlei au5=

gube[[ern unb ^a[[er eingunel)men. 2)as mar eine [röl)lid)e 3eit

[ür bie ,,£anbratten". Sie [d)Iugen ein 3elt am Stranbe au[, l)atten

ein '33oot gur ^er[ügung unb t)erbrad)ten il)re 3eit au[ [el)r oergnügte

'2Bei[e, inbem [ie bie 3n[el burd)[trei[ten, an ber Kü[te uml)erruberten

unb Seelömen, SRobben, 3^üd)[e, @än[e, ©nten unb "Pinguine [d)o[[en.

3ngroi[d)en roibmete [id) ber K:apitän aus[d)lie^lid) ben @e[d)ä[ten bes

Sd)i[[es, [tra[te bie 3^erien[timmung unb bie nu^Io[en ^e[d)ä[tigungen

[einer ^a[[agiere mit 55erad)tung unb roarnte [ie bann unb mann,
[id) nid)t ollgu meit oom Stranbe gu ent[ernen, mas [ie bereitmillig

Der[prad)en, um es raie geroi3l)nlid) balb mieber gu üerge[[en.

^Is am SKorgen bes 11. 3)egember alle 5Irbeit getan mar, raurbe

bas Signal gum (£in[d)i[[en gegeben unb ber ^nker gelid)tet. (Einige

Don ben 'ipa[[agieren [anben [id) aud) balb am Stranbe ein, aber

3H'2)ougal unb 2)aDib Stuart l)atten [id) nad) bem Sübenbe ber
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3nfe( begeben, um Pinguine 511 fdjie^en, unb man konnte bie Säger

bod) nid)t im Stid) laffen. ©s gab alfo roieber eine Verzögerung,

unb ber K'apitän geriet öon neuem in ^ut. 5)ie6 mar bas britte

SOtal, ha^ feine Vefef)le mifead)tet unb bas 6d)i[t mutmiüig auf=

gef)alten rourbe, unb es follte bas legte JKai fein! (Er fegte alfo

alle 6egel auf unb ftad) in See, inbem er fd)n)or, bie Saumfeligen

i[)rem SdjiAfal gu überlaffen.

SÜIittlerroeile I)otten bie 'ipinguinjäger fid) eingefunben, unb alle an

Conb befinblid)en £eute roarfen fid) ins Voot unb ruberten aus

Leibeskräften. 3aft brei unb eine I)albe Stunbe lang plagten fie

fid) ab, roäl)renb bie *215ellen bes offnen SDteeres Don 3eit gu 3eit

über bas '5ßoot raegfpülten, unb bas 6d)iff unerbittlid) feine 5al)rt

fortfegte.

%n Vorb ber „Sonkin" befanb fid) u. a. ein 9teffe 2)aDib Stuarts,

ein fel)r energifd)er unb feuriger junger SJtann. ilis biefer fal), ba^

alle bitten unb Q3orftellungen nid)ts über ben erbitterten Kapitän

Dermod)ten, ergriff er eine 'i^ifrole unb erklärte, er raerbe il)m eine

5lugel burd) ben Kopf jagen, roenn er nid)t beilege ober Segel eingöge.

3um @lüdt für alle 'beteiligten brel)te fid) jegt ber "SBinb, unb

bas 'Soot konnte bas Sd)iff erreid)en; fonft l)ätte bie Sad)e leicht

fe[)r üble 3^olgen l)aben können.

2)ies Senet)men Kapitän 2l)orne5 ging mirklid) ein rcenig 5U meit,

unb man barf fid) nid)t barüber rounbern, ha'^ bie 3einbfd)aft

5n)ifd)en il)m unb feinen "^affagicren immer mel)r 5unal)m. 2)od)

bas Sd)iff fegte feine 3^al)rt mäl)renb all biefer kleinlid)en 3miftig=

keiten rafd) unb glüAlid) fort, umfcgelte am 25. 5)eäember bas kap
^orn unb flog über ben glatten Spiegel bes Stillen Ozeans bal)in,

bis am 11. Februar bie fd)neebebcd^ten Berggipfel oon ^amaii in

Sid)t kamen.

2)ie Sanbmid)=3nfeln finb raegen il)rer Lage inmitten bes Stillen

Ozeans unb megen il)rer grogen 3rud)tbarkeit gegebene Stationen

auf bem ^ege nad) £l)ina unb ber 5Torbmeftküfte oon Amerika,

^ier pflegten bie Sd)iffe ber '5pel5l)änbler anzulegen, um^usbefferungcn

Dor5unel)men unb fid) mit ^^^roDiant gu Derfel)en; and) kam es oor,

ha^ fie l)ier 5roifd)en il)ren langen Küftenfal)rten überminterten.

%m '2Ibenb bes 12. Februar ging bie „Sonkin" in ber 'ißud)t öon

Kealakeokua auf ber 3nfel ^aiuaii öor ^nker. 5)iefe mar oon fteil

abftürzenben Klippen unb zerklüfteten fd)n)ar5en Dulkanifd)en helfen

umringt; aber bal)inter lag frud)tbares £anb, bas forgfam mifiöanancn,
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Tlnmsimir^cln, 53ntatcn, 3nckerroI)r unb anbcrn tropi[d)cn ©rjeugniffcn

be[tcllt mar, ii)ii()rcnb bie ^oI)iuingeu ber (Eingeborenen im Sd)Qtten

öon 5loküöpn(mcn unb ^rotfrud)tbnumen Ingen, bie \\)\m\ 6d)u^

unb 9tül)rung gugleid) gemäl)rtcn. Senfeits biefer ©orten unb ^Qum=
gruppen ftiegen bemalbete ^erge an, bie meiter oben gu nad^ten ger*

riffenen helfen mürben, beren Oipfel fid) bis in bie S^egionen eroigen

Sd)nee5 emporredüen.

K?aum mar ber näd)fte SiKorgen angcbrüd)cu, als ba5 6d)iff aud)

bereits Don "ipirogen unb Slonoes mit (Eingeborenen umringt mar,

bie Q3orräte oon @emü[en unb 5rüd)ten, mie 53ananen, "ilDaller^

melonen, '^jamsmur^eln, '^ßtfangs, 3et)rmur5eln, 'iparabiesfeigen unb

^ol)(köpfe, gum ^auf anboten. 3)er Kapitän roün|d)te bagegen oor

allem 6d)meine 5U erfte[)en, bie aber nid)t 3U f)aben moren, bo ber

6d)meinei)anbel ki3niglid)es SJtonopoI mar unb kein Untertan bes

großen 5lame[)amet)a fid) bamit gu befaffen roagte. ^ber alles, roas

fie gu liefern Dermod)ten, brad)ten bie (Eingeborenen im Überfluß

I)erbei, unb ber ^erkel)r gmifdjen bem 6d)if[ unb bem £anbe nal)m

ben gangen Sag über kein (Enbe.

^Ils einige ber 'ipaljagicre fid) abenbs ans £anb begaben, mürben

fie fel)r gaj'tlid) aufgenommen. SHan oeranftaltete fogar gu il)rer

Hnterljaltung ein 3^eft, bei meldjem ein 3üngling unb neunge^n

3Käbd)en il)nen unter langfam rl)i)tl)mifd)em @efang etroas oor-

tangten. 2)ies alles mar in ben 5Iugen bes K'apitäns oijllig groed^los,

"üa er fid) in feiner Hoffnung getäufd^t fat), l)ier 6d)meinefleif(^ unb

gutes ^Daffer gu erl)alten, unb besl)alb fo balb mie möglid) meiter*

gufaljren münfd)te. 2)od) bas lie^ fid) nid)t fo leid)t burd)fe^en. 2)ie

'ipaffagiere roollten bie Gelegenheit, nun fie bod) einmal ha maren,

il)rer (5emol)nl)eit gemä^ nad) 9JIöglid)keit ausnu^en. 6ie ftellten

im ^inblid? auf il)r llnternel)men eine 3)tenge oon fragen über bie

3nfcln, erfreuten fid) an ber 3'reunblid)keit unb ^nmut ber kupfer=

farbigen 51'anaken unb liefen fid) fd)lieBlid) öon einem alten 3nfulaner

gu ber Stelle l)infül)ren, mo ber berül)mte 5^apitän Sook ermorbet

morben mar. 2>ie umftehenben ^akaoböume unb helfen geugten

nod) üon jener grä^lid)en 2at, benu fie trugen bie öpuren ber

kugeln, bie oon ben booten aus ouf bie 5I3ilben abgefeuert morben
maren. 5)ie Ferren betrad)teten alles mit 5Inbad)t, liefen fid) ben

gangen Vorgang genau er5äl)len unb l)ad?ten fid) fd)lie^lid) 3elfen=

ftüd?d)en unb ^aumrinbe als ^nbenken ab, mäl)renb ber K'opitän

ingrimmig unb ungebulbig babeiftanb.
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2)od) enblid) gelang es bem fdjraergeprüfteu SJtann, [eine 5a{)rt=

genofjen raieber an ^orb gu fd)offen, unb nad)bem er nod) in einer

onbern ^ud)t angelegt Ijatte, roo aud) kein Srinkraaffer gu f)aben

roar, ful)r er nac^ ber 3nfel £)a\}n, ber S^efibeng bes ilönigs

Äamel)ame^a I.

^ter gab es oiele feierlid)e ^e|ud)e unb ^efpred)ungen giuifdjen

bem ^et)errfd)er ber 6anbn)idi=3nfeln unb hcn 3:eil[)abern ber ^agifik*

Kompanie. 5l'ame^ame{)a kam in feiner großen 2)oppe(piroge an

^orb, raobei auf bem 6d)iff unter Entfaltung bes 6ternenbanners

Dier S^anonen abgefeuert rourben. 2)ann begab man fid) in bie Kajüte,

rao man hm I)ol)en @aft mit 2I5ein beroirtete, mäfjrenb bie Ferren

fid) bemüt)ten, it)m einen rec^t ^oI)en begriff Don il)rer 2I3id)tigkeit

beizubringen, unb il)m "Jlnbeutungen über zukünftige (Eröffnung Don

^anbel6be5iel)ungen mad)ten, bie ber intelligente ^anakenkönig mit

Dielem 3ntereffe aufnaf^m. %m näd)ften Sage mad)ten bie Seil()aber

bem SJtonardjen einen feierlichen ©egenbefud), raobei einige Don il)nen,

um ben 'Jßilben gu imponieren, im fd)ottifd}en ^od)lanbkoftüm er=

fc^ienen, roas auf ben König unb feine Untertanen augenfc^einlid) einen

tiefen ©inbrud? mad)te.

^äl)renb biefe 3eremonien unb biplomatifdjen 3ufammenkünfte

ftattfanben, ging ber Kapitän in feiner fd}Iid)ten, nüd)ternen 'Jßeife

feinem (5efd)äft nad), bas er für roeit raid)tiger I)ielt, oIs all biefen

Firlefanz : nämlid) bem (ginkauf oon 6d)rceinen. 2)abei madjte er bie

®rfal)rung, ha^ König Kamel)amel)a beim Umgang mit ben "SBei^en

Dielerlei gelernt l)atte. ^efonbers gut oerftanb er fid] auf bie Kunft
bes 5eilfd}ens. (£r mar nid)t nur ein großmütiger 93Ionard), fonbern

aud) ein fd)lauer Sd)raeinel)änbler. (£s beburfte oieler llnterrebungen

unb ftunbenlangen |)anbeln5, bis er fid) l)erbeiließ, aud) nur eine

^orfte feines 6ped?s l)er5ugeben, unb bann beftanb er barauf, in

klingenben fpanifd)en Sollars be5al)lt gu raerben, inbem er als

(§runb bafür angab, ha^ er eine Fregatte oon feinem „trüber
(Seorg" gu kaufen gebenke, roie er ben König Don ©nglanb l)crab=

laffenb nannte.

Enblid) mar ber ^anbel abgefc^loffen. ^u^er ben 6d)ir)einen

kaufte ber Kapitän bann nod) mel)rere 3iegen, groei 6d)afe, eine

SKenge (Geflügel unb grof3e (Semüfeoorräte ein. 3e^t brangen bie

Seill)aber nod) barouf, il)re 3}Iannfd)aft burd) eine ^fn3al)l oon ^a=
naken gu oerftärken. 6ie erklärten, fie l)ätten felbft unter ben

55or)ageurs bes DTorbmeftens nur feiten 6d)iffer gefe^en, bie il)nen
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gleid)kämcn; in ber Sat t)Qben bicfe (Eingeborenen ein bemerkens=

iDcrteö ®e[cI)iA, mit il)ren Ieid)ten 5al)r5engen um5nge{)en, nnb taud)en

unb fd)n)immen babei luie "JCaffergeflügel. 3)ie Ferren raollten bQl)er

brei^ig bis oierßig mitnel)men, um fie auf bem ßolumbiaflu^ in ben

2)icnft ber Slompanie gu [teilen. 2)er S^opitän erklärte inbef[en, nid)t

genug '^ia^ auf [einem 6d)i[[ gu l)aben, unb man einigte [ic^ [cl)lie^=

lid) auf Dierunb^man^ig, bie [id) auf brei 3al)re Derp[lid}teten.

ßl)e [ie [id) ein[d)i[[ten, uerab[d)iebeten [id) bie „großen ©ris (ober

Häuptlinge) ber "^Pelgkompanie" in aller 5orm unb unter gegen[eitigen

5reunb[d)a[t55Der[id)erungen öon il)rem erl)abenen „"ißerbünbeten",

rcäl)renb ber pro[ai[d)e 5lapitän il)n in [einem ^ergen als gelbgierigen

feil[d)enben '2Bilben uerii)ün[d)te, ber es bank [eines [d)lauen unb

[ilgigen ^anbelns mit jebem "üBei^en au[nel)men kijnne.

^m 28. Februar [egelte bie „Sonkin" dou ben Sanbn)id)=3n[eln

ab unb na\)m ben K?urs nad) ben ni3rblid)en ©egenben bes 6tillen

Ogeans.

2)ie S^eibereien än)i[d)en bem Kapitän unb [einen 'i|3a[[agieren l)örten

nid)t ou[, [onbern nal)men immer mel)r gu. 3nbe[[en öerlie[ ber

9^e[t ber 5ol)rt, obge[el)en oon einem I)e[tigen Sturm, ol)ne ern[tere

3mi[d)en[älle, unb am 22. SJIär^ tra[ bie „2onkin" uor ber SDIünbung

bes ß^olumbia[lu[[es ein.

2)er 3[u^ unb bie umliegenbe 5l'ü[te mad)ten einen unn)irtlid)en

©inbrudi. 2)ie SOIünbung i[t gum grij^ten Seil üon einer Sanbbank
öer[perrt, on ber [id) [d)äumenbe "^Bellen bred)en. £anbeinroärts

[teigen mel)rere Bergketten auf, bie 5ur 3eit ber Einkunft ber „2onkin"
mit Sd)nee bebedit roaren.

2)er Slapitän l)ielt es nid)t für ratfam, näl)er als bis au[ brei

Seemeilen l)eran3u[al)ren, el)e bie (gin[al)rt er[or[d)t [ei. 2)esl)alb

be[al)l er bem Obermaat 3of, in '^Begleitung eines alten er[al)renen

Seemonns unb breier ^anabier im '2BaI[i[d)boot l)in5u[al)ren unb
bie (£in[al)rt burd) £oten [e[t5u[tellen. Hm ein lll)r mittags trat bas

kleine, nid)t be[onbers [eetüd)tige Boot mit ben [ün[ beuten bie 5al)rt

nad) ber Kü[te on. ^ller ^ugen bliditen il)m nad), raie es mit ben

[tarken ^Bellen [tieg unb fiel unb [d)lieBlid) mie ein [erner, kaum
erkennbarer "13unkt in ber to[enben Branbung Der[d)n)anb. ©s rourbe

^benb, mürbe 9Tad)t, ein neuer 2ag brad) on, aber bas Boot kel)rte

nid)t 5urüdi. So oerging nod) ein Sag unb eine ang[tDolle 5Tac^t,

raäl)renb bie „Sonkin" [id) je nad) ben Berl)ältni[[en oon ^Binb unb
^Bellen ber 5lu^münbung nät)erte unb [id) raieber oon il)r entfernte.
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^m folgenben Soge raurbcn jcnfeits ber langen Canb^unge, bie fid)

nörblic^ von ber SKünbung ins SHeer erstreckt, bie ^nker ausgeraorfen.

9tun erfud)te ber Slopitän einen bejonbers ge[d)ickten öeemann, ber

für bos 51'ommQnbo bes K'üftenfc^oners au5erfe()en roor, mit bem
6egeImQd)er, bem ^üd)fenmad)er unb groei SQnbn)id)=3n[ulQnern in

ber *i|3inaife DorQn3ufQ()ren unb fortn)äl)renb has £ot ausäuroerfen,

roäl)renb bas 6d)iff ii}nen unter f)Qlbem 6egel folgte. '2luf biefe "iBeife

rourbe oerfaljren, bis bie ®infal}rt gefunben mar, morauf has 6ci)iff

ber 'ipinaffe burd) öignale "^efel)! gab, an ^orb 3urütk3ukef)ren.

2)ie Ceute raaren nur nod) einen ^iftolenfdju^ Don ber „Sonkin"

entfernt, aber bie 6tri3mung mar fo rei^cnb unb bie ^ranbung fo

t)eftig, ha^ bie '5]3inaffe nid)t met)r gu regieren mar unb abgetrieben

rourbe. ^ie Bemannung fd)rie jammerooll um ^ilfe, aber es roar

nid)t5 gu mad)en. (Einige öon ben ^affagieren erkletterten ben ^efan=

maft unb fal)en, roie bie Unglüd?lid)en fidi nod) immer abmül)ten,

bas 6d)iff gu erreid)en. 2)od) balb luote bie "ipinaffe feitroärts

gegen bie '^Bellen auf unb fc^ien öerloren gu fein. 3e^t geriet aber

aud) bas 6d)iff in @efat)r, benn es roar in eine Untiefe geraten

unb lief mel)rmal5 auf, roobei bie 2I5ogen es überfd)roemmten. ^ües

fürd)tete, es roerbe fdjeitern. 2)od) enblid) fanb es roieber 5at)r=

roaffer oon fiebcn 5aben 2iefe unb ging [)ier, ha ber "iBinb fid) legte

unb bie 9tad)t Ijereinbrad), Dor ^nker. (£5 befanb fid) aber immer

nod) in einer gefäl)rlid)en £age, unb als bie 5lut einfette, fud)te ber

K'apitän eine kleine gefd)üöte ^ud)t innerl)alb ber 5lu^münbung auf

unb roarf bort bie ^nker aus. 3e^t konnte man nad) all ber

5(ngft unb '3(ufregung ein paar Stunben fd)lafen. 2)od) mit bem

kommenben Sltorgen erroad)tc man gu neuer 6orge unb Bekümmernis.

SDtan l)iett oom SDtaftkorb aus Umfd)au auf bie roilbc Slüfte unb bas

nod) roilbere SOteer; aber nirgenbs roar eine Spur oon ben groei

fel)lenben Booten unb il)rer Bemannung gu entbedten. (Einige Snbia-

ner kamen mit 'iJBelgroerk an Borb, aber niemanb l)atte £uft, fid)

auf @efd)äfte eingulaffen. "Man befragte fie burd) 3eid)enfprad)e

roegen ber Bermi^ten, konnte fid) aber nid)t mit ihnen öerftänbigen.

®5 rourben nun melirere 'Parteien an £anb gefegt, um bie llm=

gegenb ab5ufud)en. (Sine rourbe oon bem .Kapitän angefül)rt. 2)iefc

roar nod) nid)t roeit. gekommen, als il)nen ber Büd)fenmad)er begeg=

nete, ber eine fel)r traurige @efd)id)te gu er5äl)len l)atte. 9tad) langem

mül)Cöollem ^ampf mit ber tobenben Branbung roar bie ^inaffe ge=

kentert, unb nur er unb einer ber ^anaken l)atten fid) ju retten
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öennod)t. 5)icfer |d)mcr5Üd)e ^crdift öon ad)t 5}ten|d)enleben oerfe^te

alle in jc()r trübe 6timiming imb lüiirbe oon einigen als fd)Iimme

^orbebcutiing nnge[el)en.

9tQtiirIid) iimrbe nod) lueiter nad) ben 55ermi^ten gefuc^t, ober o{)ne

(Erfolg. 6d)lie[5lid) mu^te man es fd)iöeren ^ergcns aufgeben. 3n=

5tüi[d)en erforjdjten ber Kapitän unb bie Seilljaber eine bcträd)tlid)e

Strecke bes 5Iuf[e5, um einen geeigneten ^\a^ für bie 9tieberlaffung

auf5ufinben. S)abei entgiDeiten [ie fid) oon neuem, unb ber Slapitön

mürbe fo ungcbulbig, ha^ er anfing feine ödjiffslabung an einer gang

beliebig oon il)m ermäl)lten Stelle on £anb gu bringen, um feine ^üften=

faljrt red)t balb ol)ne feine luftigen 9^eifegenoffcn antreten gu können.

9JI'3)ougal liefe fid) baburd) aber nid)t beirren, fonbern fud)te

meiter, bis er einen ^la\} ausfinbig gemad)t l)atte, hen er unb and)

bie onbcrn Ferren für befonbcrs günftig l)ielten. ßs mar eine £anb=

5unge am füblidjen 5lufeufer mit einem red)t guten ^afen, in meld)em

6d)iffe bis gu 200 Tonnen Sragfäl)igkeit etma 40 ^Reter oom £anbe

entfernt oor '2tnkcr get)en konnten.

9Tad)bem man fid) geeinigt l)atte, keljrten bie Ferren raieber ans

nörblidje Ufer gurüd?, begeben fid) aber nid)t nad) bem 5d)iff, fonbern

nad) einem etmas meiter flufjoufmärts gelegenen Snbianerborf. ^ier

mürben fie oon bem einäugigen, aber ungemein intelligenten alten

Häuptling bes 2fd)inukenftamm5 fel)r freunblid) aufgenommen. Sebes

biefer Dörfer bilbet unter feinem eignen Häuptling einen kleinen Staot,

bod) befitjt biefer nur menig (ginflufe, menn er nid)t oiele ^anoes, öklaoen
unb Leiber fein eigen nennt. 5)as fd)eint bei bem alten ©omcomli)
ber 5all geroefen gu fein, benn er erfreute fid) nid)t nur in feinem

2)orf, fonbern in ber gan3en 9tad)barfd)aft eines bebeutenben 5Infel)ens.

2)ie 3nbianer biefer ©egenben leben l)auptfäd)lid) com 5ifd)fang.

9tatürlid) jagen fie gelegentlid) aud) gld)e unb anbrcs ^oc^milb, fo=

roie bie ^afferoögel il)rer 3lüffe unb Seid)e; ober i^ren ^aupt=
leben5unterl)alt bilben 2ad)fe unb anbre 3'ifd)e foraie allerlei K'räuter

unb ^urjeln, barunter befonbers bie K?nollen bes Pfeilkrauts.

'QBie bie oon Sagbbeute lebenben Stämme ber ^rärien kül)ne unb
Dortrefflid)? 9^eiter finb unb il)ren gangen Stolg auf il)re *5pferbe fe^en,

fo tun fid) biefe K'üftenftämme befonbers in ber 5)anbl)abung il)rer ^a=
noes l)erDor unb füljlen fid) nirgenbs mel)r gu ^aufe als auf fd)aukeln=

ben ^Bellen. 3l)re ^anoes finb oon Derfd)iebener 5orm unb £änge:
einige meffen rcol)l fünfzig 3ufe, finb aus einem eingigen ^oumftamm
(geroöt)nlici) Sonne ober rocifee 3eber) gefd)nitten unb können breifeig
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'ipcrfoncn Qufnet)men. ^cim 9^ubern kauern [ic je 311 grocien ncbencin=

anber auf bem ^oben bes Sl'anoes unb fjoben 9^uber Don öier bis

fünf 5uB Cänge; bie brauen finb ebcnfo gefd)ickt roie bic 5Ränner

unb raerben geit)öl)nlid) mit bem Steuern betraut. Ss ift gerabe^u

erftaunlid), mit n)eid)em @(eid)mut biefe "iBilben i[)re leidjten 3^of)r=

geuge aud) über bie ftürmifd)fte 6ee [)inn)egfüi)ren. 6ie fdjeinen gleid)

^Bafferoögeln auf ben bellen 5U fd)n)immen. 'Jßirft eine befonbers

ftarke "JBoge bas K'anoe auf bie Seite unb bro{)t es umgukippen,

fo Iel)nen fi(^ bie rainbroörts Si^enben roeit über ben 9^anb, taucfjen

i^re 9^uber gang tief ins "SBaffer, ha^ es ausfielet, als ob fie bas

Gaffer auffingen unb mit @emalt unters ^oot bröngten, unb geben

bem Sd)iff baburd) nid)t nur bas @leid)geroid)t raiebcr, fonbern 5U=

gleid) einen ftarken antrieb nad) ooriuärts.

^ei ben Sfd3inuken unb anbern 3nbianerftämmen biefer ^üften=

gegenb l)errfd)t eine fel)r merkmürbige Sitte. Sebes Slinb mirb gleid)

nad) ber (Seburt in eine f)öl5erne ^ulbe gelegt, beren Slopfenbe et=

roas erl)öt)t ift. 2)ann brüdit man il)m ein "^olfter unb barüber ein

Stüd? 53aumrinbe auf bie Stirn unb befeftigt bies burd) ^inbföben,

bie burd) an ben Seiten ber 5}lulbe befinblid)e £öd)er gefüf)rt unb fe{)r

feft gebunben roerben. ^uf biefe "ißeife roirb ber Slopf mit ber 3eit gan^

platt, unb nad) einem 3al)r kommt bas Slinb als oollkommener 5lad)=

köpf aus feinen ^anbagen t)erDor unb bleibt aud) bis 5um ®nbe feiner

Sage ein jlad)kopf. Übrigens ()at biefe '5)3ro5ebur roie bas Verkrüppeln

ber 5üfee bei ben ^()inefen eine befonbre ariftokratifd)e Vebeutung unb

ift ein ^ennäeid)en ber 5reil)eit. Slein Sklaoe barf fein Kinb auf biefe

beneibensroerte '2I5eife entftellen, unb bal)er finb alle Sklaoen "iKunbkDpfe.

5)ie beiben Ferren Derbrad)ten einen fel)r angenel)men 2ag bei ben

Sfd)inuken. S}t'2)ougal, ber fid) gern mit feiner Stellung brüftete,

gab ben Snbianern gu uerftelien, ta^ er unb fein 'Begleiter groei

„Häuptlinge" einer großen Hanbel5gefellfd)aft feien, bie l)ier eine

Ötieberlaffung grünben roolle, unb ber fel)r einfid)tigc, rocnn aud)

einäugige gomcomli) begriff fofort, ha^ es roeife fei, fid) mit bicfen

Ankömmlingen red)t gut gu ftellen. So beroirtete er fie benn nad)

beften K;räften mit Unmengen oon £ad)s unb ^feilkrautknollen.

Als fie enblid) aufs Sd)iff 5urüAkel)ren rooUten, roel)te ein l)eftigcr

5Binb, unb ber 51uf3 l)attc fel)r ftarken Wellengang. 2)er alte SyäiipU

ling riet il)nen, bie 3'al)rt lieber auf5ufd)ieben, aber fie roollten fid)

nid)t bai5u Überreben laffen unb ful)rcn ab, roorauf ber Dürforglid)C

(Somcomli) fein K:anoe beftieg unb il)nen in kurzer Entfernung folgte.
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Sloiim iraren fic eine hieinc 6trccke gerubert, als eine 'JBcUe über

it)r ^oot I)iniiicg[tiir5te iinb es 511m ilentern bradjte. Sie raären

fid)erlid) ertnini?en, lüenn bas leidjte Slanoe nid)t f)erbeige[d)oj[en

iinirc iiiib [ie bcm miffeii ®rabc cntri[[en I)ätte.

9.1ian brüd)te fic an £Qnb unb ^iinbete ein 5eucr an, rooran fie

it)rc Kleiber trodnieten. 2)ann kel)rten fic ins 2)orf gurüÄ unb

blieben bort, folnnge bas bijfe '2Bctter an()ielt, brei oolle Sage. 3n
biefer 3eit gab ber Häuptling fid) bie grij^te S}tü()e, feine @äfte gu

untcrl)alten. (tx iinirbe babei oon feinen brauen unb 2i3d)tern unter=

ftüt^t, bie fid) fogar mit rotem 2on unb S'ifditran befd)mierten, um
il)re 5\ci3e in ben klugen ber 3^remben nod] gu erl)öl)en.

'5115 bas "üBetter fid) gebeffert t)atte, bemannte ber einäugige Häuptling

fein Staatskanoe unb brad)te feine @äfte glüd^lid) gu il)rem 6d)iff ^uriid?,

mo fic mit grofjcr 3^rcube begrüBt mürben, ha man fd)on fcl)r beforgt

um fie gemefen mar. (£omcomli) unb feine £eute mürben reid) beroirtet

unb bclül)nt unb Derabfd)iebcten fid) enblid), inbem fie Derfprad)en,

ftets treue S'reunbe unb 33erbünbete ber „meinen SDtänner" 3U bleiben.

9Tad)bcm bie Ferren über il)ren ^(usflug ^erid)t erftattet I)atten,

kam man überein, ha^ bie öon il)nen Dorgefd)lagene Canb^unge

'i)5oint ©corge für ben ^au bes ^anbel5l)aufe5 geroäl)lt roerben foUte.

2)cmentfprcd)cnb raurbe bie ^arkaffe mit allen erforberlid)en 2)ingen

belaben, unb am 12. "Slpril machten fid) fed)3cl)n 'iperfonen barin

auf, um mit ber "^Irbeit gu beginnen. 2)ie „Sonkin" follte nod)=

folgen, fobalb bie Siefe bes ^afens burd) Lotungen feftgeftellt mar.

Sie kleine Sd)ar ful)r über bie breite 51u^münbuug l)inüber, ging

ans £anb unb fd)lug am Straube einer kleinen, innerl)alb oon

'!^5oint ©eorge gelegenen ^ud)t ein £agcr auf. ^Is Stätte für bas

5ort mäl)lte man eine nad) 9torbcn gelegene '3Inl)öI)e, oon rao man
bie roeite 51u^münbung mit il)ren Sanbbänken unb tofenben ^ran-

bungsroellcn überblid^te, roäl)renb bas einige gmangig Kilometer ent=

fernte ^ap iDisappointment bie '3lusfid)t nad) links l)in abfd)lo^.

Sie umliegenbe £anbfd)aft prangte in ooller 5rül)ling5prad)t. 2)ie

^äunie trugen junges £aub, bas 'üBetter mar l)errlid), unb alles

mar für £eute, bie eben aus langer ^efd)ränkung an ^orb eines

Sd)iffe5 l)erDorgingen, eine raal)re 'Slugcnmeibe. '23alb barauf fanb

fid) aud) bie „Sonkin" burd) bas enge unb fd)roierige £?al)rroaffer l)in=

burd) unb ging in ber kleinen ^ud)t oor 'Jlnker, inbem fie öom £ager

aus mit brei ®erael)rfalDen unb lauten Hurrarufen begrüßt rcurbe.

Sie erroiberte ben Salut burd) brei Kanonenfc^üffe unb brei ^urras.
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^Isbolb begab ficf) alles an bie Arbeit: man fällte ^öume, bejeitigtc

5)icktc^te imb ppite bie ötellen aus, rao 5Bo^nI)aus, ^orrats=

gebäube unb ^ulöermagagin [tel)en follten, lauter mit ^aumrinbe

bebeckte ^lockljäufer. "Jlnbre brad)ten bie ^e[tanbteile bes ^ü[ten=

jcf)oners an £onb unb fingen on, fic gufammengufe^en, n)äl)renb

raieber anbre fid) bamit befdjäftigten, Oartenlanb öorgubereiten unb

bie mitgebrad)ten (Semüfefamen ausgufäen.

3unäd)ft I)onbeIte es fid) barum, ber entftefjenben ^anbelsftabt

einen Flamen 3U geben, unb ha ber 9tame besjenigen, ber bie gange

llnternef)mung geplont unb ausgerüftet l)atte, babei notraenbig in

ben ^orbergrunb treten mu^te, fo nannte man fie „"^Iftoria".

S>ie benad)barten Snbianer fanben fid) je^t in 6d)aren ein. ©inigc

boten £anb= unb Seeotterfelle gum Slauf aus; oiele kamen nur, um
it)re angeborene, ftark entmidielte 9teugicr gu befriebigen, tt)äf)renb anbre

fic^ mit biebifd)en ^bfid)ten trugen, ha bie @efe^e über SKein unb 2)ein

unter biefen 9taturkinbern kein befonbres ^nfeljen genoffen. (Einige

Don i()nen belagerten bas 6d)iff in iljrcn Slanoes. Siagu gei)örten u. 0.

ber greife Häuptling ßomcomli) unb feine 55afaUen. 2)iefe rourben

oon SK'5)ougaI aufs freunblid)fte empfangen, benn er benu^te jebe

@elegenf)eit, um fid) in ben 'Singen feiner äukünftigen 9Tad)barn roid)tig

gu mad)en. 3)ie 35ermirrung, bie baburd) an 33orb entftanb, unb bas

mit biefem ^leinf)anbel oerbunbene llm()erkramen in ber 6d)iffslabung

erregten raieber hcn 3orn bes Sl^apitäns, ber mit fouoeräner ^er=

ad)tung auf ben einäugigen Häuptling unb feine £eute I)erabblid?te.

5)od) enblid) nal)men all biefe kleinen S^cibereien gur größten @e=

nugtuung beiber Parteien ein ®nbe. 2)er für ^Iftoria beftimmtc 2eil

ber 6d)iffslabung mar gelöfd)t, unb bie „Sonkin" konnte il)re Dor=

gefd)riebene 5at)rt nad) belieben fortfe^en. 2)a fie bie nörblid)en

lüften befal)ren, in ben Derfd)iebenen ^äfen "^pelgraerk einl)anbeln

unb bann auf bem 9^üd?roege im ^erbft in 5lftoria anlegen follte,

fo raurbe einftimmig befd)loffen, bo^ ^r. 5K'^ai) als 6uperkargo*

mitfal)ren unb £erois als ^ud)^alter mitnel)men follte. ^m 1. 3uni

lichtete bas Schiff bie Linker unb fegelte ftromabroärts bis ^aker's

^ai), mo es einige Sage burd) mibrige ^inbe feftgel)alten rourbe.

2)od) am SKorgen bes 5. Sunt ftad) es mit frifcl)em ^inbe unb

fdjraellenben 6egeln in 6ee unb trat feine öerl)ängnisöolle 3^al)rt an.

* öuperkargo t)eifet berjenige 'ScüoIImädjtigtc, ber eine Sd)iff5labung im

Auftrag it)rcr ^bfen'ber, (Eigentümer, nad) ben ^Ibfa^ljöfen begleitet, um fie l)icr

äu uerkaujen, aud) rool)! für ben ©rlös eine 9^üd{frad)t ein3Utaufd)en.



S] 51orbamcril{anifd)cr 3=Iu^arm.

II.

2)ie 9Torbroeft = Kompanie regt fid) — 2t)ompfon5 9?cifc ins 3nncrc — Scr
6argberg — 3nbtttnifcl}cr 2ad)5fang — ötiiarts ©rünbung — llnrul)c in '2Iftoria

— 5)05 "Slutbab auf bcr „^onkin" — 3[R'5)ouga!, ber gro^c 'i|3od?cnl)äuptIing —
ilBinter unb 9Tcuial)r5feicr in '31ftoria.

^ä()renb man fid) in ^ftoria emfig mit ber ^ollenbung ber 5Qk=

torei unb ber Befestigungen befd)ä[tigte, überbrQd)te ein Snbioner

Dom oberen Cauf bes (Eolumbia bie 9Tad)rid)t, bo^ eine @efeIl[d)Qft

öon brei|ig 'SBei^en an ben Ufern bes Stromes Qufgetaud)t fei unb

bereits an ben smeiten Stromfd)neIlen ©eböube errid)tete. 2)iefe

^unbe rcirlite fel)r beunrul)igenb, benn es mar nur gu n)Ql)rfd)einIic^,

ha^ man es l)ier mit 55ertretern ber 9Torbroeft=5lompQnie gu tun

t)Qbe, bie fid) bes Oberlaufs bes ß^olumbia gu bemäd)tigen unb ber

'^aäip = ^'ompanie in il)ren ^anbelsplänen im 3nlanbe guDorgu^

kommen fud)ten. ^Is biefe erfte 9Iad)rid)t burc^ raeitere Botfd)aften

beftötigt rcurbe, entfd)Io^ man fid), biefem 6d)ad)5ug ber ©egner gu

begegnen, inbem man felbft in ber 9täf)e biefer neuen Station eine

Dtieberlaffung grünbete. Sagu raurbc 5)aDib Stuart au5erfel)en, ber

fid) mit ac^t £euten unb einem kleinen Borrat an ^anbelsartikeln

unter 5ü^rung oon gmei 3nbianern nod) einer befonbers biberreid)en
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©egenb aufmadjcn [ollte, um frcunbfd)a[t(icf)e ^e3ief)ungen mit bcn

(Eingeborenen anzuknüpfen.

^m 15. 3uli, als 6tuart [cf)on beinolje ^ur €infd)i[fung bereit mar,

kam ein großes mit neun *2Bei^en bemanntes ^anoe in 6id)t, bas

bie briti[d)e flagge entfaltete, ^urg barauf ftieg einer ber ^eifeen

ans £anb unb [teilte fid) als Seill)aber ber 5Torbraeft= Kompanie
unb 6ternforfd3er namens Saoib 2l)ompfon öor. Seinen Angaben
gemä^ t)atte er fid) im oergangenen 3al)re mit einer giemlid) ftarken

^nga^I öon beuten unb entfpred)enben ^arenöorräten aufgemad)t,

um bos 3=elfengebirge gu überfd)reiten. 5)o(^ Ratten it)n einige feiner

£eute an ber £)ftfeite bes ©ebirges im Stid) gelaffen unb maren mit

einem Seil ber "SBaren nad) ber nädjftgelegenen norbroeftlidjen Station

äurüdigekef)rt. Sro^bem I)atte er barauf beftanben, bas 5elfengebirge

mit ben il)m nerbliebenen ad)t i^euten gu überfteigen. ßs mar i{)nen

gelungen; unb fo l3atten fie fid) im 5rü[)jal)r ein ^anoe aus 3ebern=

l)ol5 gebaut unb roaren barin ben (Eolumbiaflu^ l)inabgefaf)ren.

3n ^irklidjkeit mar bies bie ©rpebition, bie oon ber 9torbmeft=

Kompanie entfanbt roorben mar, um "^Iftor bei ber beabfid)tigten

©rünbung einer 9TieberIaffung an ber SUtünbung bes (Eolumbia ^u-

üorgukommen. 2l)ompfon mar fo rafd) roie möglid) öorgebrungen,

I)atte fogar an oerfdjiebenen Stellen englifd)e 5a{)nen aufgepflangt

unb erklärt, tia'^ er im 9Tamen bes SliJnigs non (Snglanb für bie

5Torbn)eft= Kompanie oon bem @ebiet ^efi^ ergreife. 5)a er aber

oon einem großen Seil feiner £eute im Stid) gelaffen rourbe, konnte

er feinen ^lan nic^t ausfü{)ren unb mar oermutlid) nur ben £oIum=
bia I)inabgefal)ren, um ausgukunbfdjoften, roie roeit bas llnternel)men

Alfters fd)on gebiet)en fei.

Öbroo[)I 2:i)ompfon eigentlid) als nid)ts ^efferes benn ein Spion

an3ufel)en roar, rourbe er bod) oon SDt'2)ougal fel)r freunbfd)aftlid)

aufgenommen — fel)r gegen hen WilUn 2)aDib Stuarts, ber nic^t

ber ^nfid)t roar, ha^ ber 3roedi feines Kommens il)n bered)tige,

irgenbroeld)e ^egünftigungen oon ber ^a^ifik^Kompanie gu empfangen.

^m 23. 3uli trat Stuart feine ja):jxt ins ^interlanb an. 3n
feiner Begleitung befanben fid) öier '^ngeftellte, ^roei kanabifd)e Boi)a=

geurs unb groei oon hm mitgebrad)ten Sanbroid)=3nfulanern. 3^re

brei Kanoes roaren fel)r reid)lid) mit Borräten, |)anbelsartikeln unb

allen (Erforberniffen einer ^anbelsftation ausgeftattet.

St)ompfon fd)lbB fid) it)nen an, inbem er erklärte, ta^ er mit

feinen beuten birekt nad) 3Kontreal äurü&äukel)ren gebenke. (Er
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bekam einen ^rie[ an ^([tor mit, in meldjem bie Sei({)Qber in ^([toria

il)m melbeten, bn^ [ie gliicklid) an ber 2)Uinbung bes (Eolnmbio an=

gekommen mären, aber nod) nid)t5 oon ^nnt gcl)ört I)ätten.

2)q5 kleine ®e[d)maber non Slanoes ging bei fef)r günftigem 9Binb

unter Segel unb ful)r ben breiten Strom aufmärts. 2)ie 5Iu^ufer

raaren t)ier teils fteil unb fel[ig, teils mit Laubbäumen unb rie[en=

baften Sannen beftanbcn. '5In einer Stelle ragte an ber 9Torb|eite

bes 3^Iu|fes ein l)ol)er, gan^ oerein^elter 5el[en empor, ber oon

hm benad)bartcn 3nbianer[tämmen als i()re ^auptbegräbnisftätte in

i)o()en (Staren gehalten mürbe. -Die 3nbianer ber fifd)reid)en 5(üf|e

unb Slteeresküfte ge()en nämlid) ebenfo [orgfam mit i()ren 2oten um
raic bie jagbliebenben Stämme ber '^Prärien. 5)ie[e begraben bas

Lieblingspferb bes Sägers unter bemfelben @rabl)iigel mit il)m unb

legen \i)m "iBogen unb '^Pfeile gur Seite, bamit er mot)Iausgerü]"tet

in bie „eroigen 3agbgrünbe" ber (Seiftermelt eintrete. 3ene legen ben

Soten in feinen 'Jpel^mantel ge{)üllt auf ben "ißoben feines Kanoes
nieber, fügen 9^uber, ^ifdjfpeer unb anbres 5ifd)ereigerät l)umi unb

tragen il)n auf irgenbeinen helfen ober eine ^n[)i)l)e I)inauf, öon

roo aus man ben 5Iufe, ben See ober bie SDIeeresbudjt überbliAt,

roo er zeitlebens bem 5ifd)fang nadjgegangen ift. "Sluf biefe 2Beife

ift er fertig ausgeftattet, um fid) gleid) auf jenen ftillen Strömen
unb fonnigen Seen ber anbern 'Üßelt eingufdjiffen, bie jeben mit

it)rem Überfluß an 5ifd)en unb ^Bafferoögeln ermarten, ber fid) t)ier

auf (Erben als guter Sot)n, 55ater unb @atte unb befonbers als

guter Jifdjer beroät)rt I)at.

2)er erroäl)nte helfen bot einen fonberbaren ^nblid^, benn auf

feinem ©ipfel rufjten 5a{)Ireid)e Sote in it)ren Sl'anoes, raäljrenb ringst

um an aufgepflanzten 'ißfäblen allerlei Sropljäen ober ^egräbni5=

SJtitgaben, rcie Sd)mud?ftiid^e, K'leiber, ^örbe ooller Wurzeln unb
anbre ®ebraud)sgegenftänbe für bie 35erftorbenen befeftigt maren. (£in

tief eingerourgeltes (£t)rfurd)t5gefül)l fd)ü^t biefe l)eiligen Stätten oor

5)iebftat)l unb Sd)änbung. 2)ie S'reunbe bes 2oten, befonbers bie

brauen, begeben fid) einige 3eit nad) feinem Sobe bei Sonnen=
auf= unb ^Untergang l)ierl)er, um Sllagelieber gu fingen unb laut gu

jammern unb gu roeinen. 'Jßegen ber oielen bort in il)ren Kanoes
ausgeftellten 2eid)en erl)ielt ber S'elfen ben 9tamen SJIount ßoffin
(Sargberg), ben er bis gum beutigen Sage bel)alten l)at.

3enfeits biefes Reifens paffierten bie ^oote groei (Sinmünbungen
Don STebenflüffen unb erreidjten bann ^oint 55ancouDer. 2)iefer
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^unkt foll einer ber jdjönften oon gong Columbia fein: eine lieblicfje

2!5ie[e umfd)(o^ eine öon galjlreid^en Vögeln belebte, [ilbern fd)im=

mernbe ^afferflädje, ringsumljer er[)oben fid) bidjtberaalbete ^ügel=

ketten, iinb im ^intergrunbe fd)loB ber gewaltige, jd)neegekrönte

3Kount ^oob bie l)errlid)e ^usfidjt ah. 2)ic[er ^erg raar einft bos

^Kerkgeidjen ber er[ten ©rforfdjer bcs Stromes geroefen, bie bis I)ier=

f)er öorbrangen unb öon benen '^point "^BancouDer ben Atomen erl)ielt.

9TQd)bem ber (Eiolumbia eine 3eitlQng eine füböftüc^e 9^id)tung

ge[)Qbt I)atte, rcenbete er fid) je^t nod) 9torboften unb rourbe gugleid)

fd)mä(er unb rei^enber, n)Qf)renb bie ^^elfen immer näl}er an bas

Ufer Ijerontraten unb ben 3Iu^Iauf immer mel)r einengten. 2)ie

9leifenben merkten an ber ftetig gunefjmenben ftrubeinben Heftigkeit

bes "JBoffers, bü^ fie fid) ben großen 6tromfd)neIIen nQt)erten, unb

enblid) kamen fie benn and) an ber am unteren ßnbe ber ^ölle ge=

legenen „ßrbbeerinfel" an. Siefe Stromfdjnellen bes ß^olumbia be=

ftel)en aus ^raei großen, je etrao ämangig 3u^ f)of)en Fällen, groifdjen

benen \\d) ein roeites unb fdjeinbar gong oon helfen oerfperrtes

bedien befinbet, aus roeld)em fid) ber 5lu^ einen 'Stusraeg fud)t, in=

bem er feine ganzen ^SBaffermaffen mit rafenber ©emalt burd) ein

nur etroa öiergig SOtcter breites 5elfenbett t)inburd)n)äl5t. '^Im 5u^e
bes groeiten Falles oerengt fid) ber jlu^Iauf bann nochmals 3mifd)en

t)o()eu, fteilen Steifen gu einer breite Don 50 bis 100 5u^ unb roft

mit tofenber, rcirbeinber Heftigkeit unb bonnernbem ©ebrüll burd)

biefe fogenannte „£ong ^Tarroros" (lange 9^inne) bat)in.

f)m befinbet fid) bie fifd)reid)fte Stelle bes ganäen (Columbia. 3m
£?rül)ling bei Horf)iüQficr fteigen bie £ad)fe in unglaublid)er ^n5al)l

ftromaufmärts, unb raenn fie burd) bie „lange Spinne" kommen,

rcerben fie oon ben auf öorfpringenben helfen unb auf kleinen am
Ufer angebrad)ten HoIäQ^rüften poftierten 3nbianern mit longftieligen

Käfd)ern aufgefifd)t unb ans Ufer gefd)leubert.

2)ann fal^t unb oerpad^t mon fie auf gang befonbre ^rt. 9Tad)bem

man fie aufgefd)li^t unb ausgenommen l)at, rcerben bie 3'ifd)e auf

langen ©erüften am 3lu^ufer ber Sonne ausgefegt. Sobalb fie

trod?en genug finb, äerftö^t mau fie ärcifd)en grcei Steinen fo fein

roie möglich, pre^t fie bann rec^t eng gufammen unb oerpad^t fie in

meterlange ^ijrbe ober fallen aus ©rasmatten, bie man Dorl)er mit

ber gefalgenen ^aut ber £ad)fe ausgelegt l)at. 5)as @an5e rcirb bann

nod)mals mit gefalsener £ad)sl)aut bebed^t unb feft öerfd)nürt, roorauf

man biefe Körbe ober fallen je gu ^rcölfen sufammenbinbet, fie
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eng 5u[ammcnprc^t iinb nod^mals mit SJIatten unb 6triÄen iim=

roichelt. 2)ie|c tucrbcn an einem trod^nen Ort Qii[get)Quft unb raieber

mit ^Hatten ^ugebeckt. Sebes biejer Rakete enthält neunjig bis

I)unbert *ip[iinb getrockneten 5ifd), ber |id) in bicfem 3u[tQnbe mcl)=

rere 3al)re lang tabcllos erl)ält.

5I5ir ^Qben biefes ^erfQl)ren QU5fü[)rIid) befdjrieben, roeil es einen

praktifdjen nnb er[inberifd)en Sinn für bie ^Vorbereitung oon ^aren

für ben '15erkaiif bekunbet, ben man bei amerikanifdjen Eingeborenen

fünft feiten finbet. ^us bemfelben ©runbe erroatinen mir and) bas

am oberen (Snbe ber „langen SKinne" gelegene 2)orf 213ift)=ram als

einäiges '^eifpiel eines oon (gingeborenen begrünbeten Marktes ober

ötapelortes. ^ier mürben bie in ben ötromfdjnellen gefangenen

£ad)fe in (grroartung oon Käufern auf £ager gelegt. ^iert)er brad)=

ten bie Stömme oon ber Umgegenb ber ö^olumbiamünbung öeefifdje,

'Jßur^eln, beeren, '5|5feiIkrautknoIIen unb anbre (Er^euguiffe bes unteren

^lu^laufs fomie bie 'Qßaren unb Sd)muÄgegenftänbe, bie fie gelegent=

lid) auf ben an ber Küfte kreu^enben "^Pelgfdiiffen einl)anbelten. f)ier[)er

bradjten bie ©ebirgsftömme 'ipferbe, ^ärengras, 5lamaknoIlen unb anbre

^anbelsartikel bes ^innenlanbes. 5)ie kaufmönnifd)en 5ifd)erleute

ber Stromfd)neIIen fpielten geroiffermafeen bie 53ermittler unb uertrieben

bie oerfdiiebenen 5I5aren fo^ufagen kreujraeife, inbem fie bie ^aren
ber ©ebirgsftömme gegen bie ber Küfteninbianer austaufdjten.

2l)ompfon befanb fid) nod) immer in ber @efellfd)aft ber ^ftorianer;

er fd)ien fid) fel)r für ben (Srfolg biefer Unternehmung gu inter=

effieren unb mad)te Stuart miebcrl)oIt auf '^löge aufmerkfam, bie

fid), mie er be[)auptete, gang befonbers gut für feine 3meAe eigneten.

S>a Stuart i{)m aber ftark mißtraute, befreite er fid) fd)lieBlid) oon

biefem läftigeu Segleiter, inbem er fid) ben ^nfd)ein gab, als ob

er feinen 9^at annä[)me unb fid) t)ier nieberlaffen raolle. 2)od)

kaum mar jener dou bannen gefal)ren, als Stuart aud) fd)on raieber

aufbrad) unb unter £?ül)rung ^raeier 3nbianer immer meiter ins 3n=
nere oorbrang, bis er nur nod) etroa fünfunbgroangig SOIeilen oon
ber neuen Station feiner kanabifd)en 9Tebenbul)Ier entfernt mar unb
anne()men burfte, ha^ er fie uon t)ier aus in Sd)ad) t)alten könne.

2)er Ort, ben er für feine DTieberlaffung geroäf)lt t)atte, eine £anb=
gunge am (Einfluß bes Oakinagan in ben dolumbiaffufe, mar für

einen Stapelpla^ überaus günftig. 2)as 5llima mar gefunb, ber

Soben frud)tbar, bie 3^lüffe fifd)reid) unb bie benad)barten 3nbiQncr=

ftämme frieblid) unb freunbfd)aftlid).
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60 mad)tcn fid) Stuart unb [eine £eute beim n)o[)(gemut an bic

%xbe\i unb begannen aus bem rcidjlid) Dorf)anbenen 2reibf)ol5 ein

^IockI)au3 gu bauen. 2)ie cr[te Station ber '^a5ifik=K'ompanie im

^interlanbe roar gegrünbet.

Sobalb bie „Sonkin" abgefa{)ren raar unb Stuart feine (Ef=

pebition ins 3nnere angetreten t)atte, änberten [id) bie 55erl)ält=

niffe in ^[toria oollkommen. 2)ie bis bat)in fdjarenroeife uml)er=

lungernben (Eingeborenen fingen an gu Derfd)roinben, unb balb raar

kein Snbianer mel^r gu fel)en. Srft fd)rieb man biefe Satfad)e einem

5KangeI an '^Pelgroerk gu, bod) nad) kurzer 3eit erklärte fie fid) auf

red)t beunrui)igenbe ^eife. SQIan erfuhr, ha^ bie benad)barten

3nbianerftämme fid) Derfd)rooren I)atten, bie je^t fe^r oerringerte

Sd)or Don "iBei^en gemeinfam anzugreifen.

'35olIer ^eforgnis über biefe (Serüdjte unterbrad)en bie 5(ftorianer il)re

regelmäßig Dorfd)reitenbe '5Irbeit unb begaben fid) in oller @ile ans

•JBerk, um il)re Station gegen "Eingriffe oon außen gu fd)ü^en. 3m
£aufe roeniger Sage umgaben fie \\)x '215ot)nt)aus unb il)re 55orrats=

gebäube mit einer ^alifabe oon neunzig 5uß Umfang mit groei

^afteien, auf benen je graei ^ierpfünber aufgeftellt mürben. 3eben

Sag mürben ^affenübungen abge{)alten, unb nad)ts öerfd)an5ten fie

fid) in if)rer 5eftung unb ftellten Sd)ilbraad)en aus, um fid) gegen

einen Überfall gu fid)ern. ^uf biefe 'ÜBeife l)offten fie fid) im 5allc

eines Angriffs fo lange l)alten gu können, bis bie Don ^unt ge=

leitete Überlanb=(Efpebition eintraf, ober bis bie „Sonkin" 5urüdi=

kel)rte. ^ber fc^on Anfang ^uguft erfd)ienen raanbernbe 3nbianer=

ftämme an ber SKünbung bes Columbia, bie fel)r bebrol)lid)e 9Tad)=

rid)ten über bie „Sonkin" mitbrad)ten. 9tad)bem man fie erft als

3^abel angefet)en l)atte, mürben fie leiber balb burd) anbre, etroas

fpätereingetroffene Stämme beftätigt. 5)en öielfad)en unb fid) oft roiber=

fpred)enben ^usfogen ber Silben gemäß rourbe fd)ließlic^ folgenbes

über bas Sd)id?fal bes Sd)iffes feftgeftellt.

2)ie „Sonkin" ftad) mit einer Bemannung oon breiunbzmangig

£euten am 5. 3uni in See unb nal)m an ber 51'üfte aus einem

5ifd)erkanoe einen 3nbianer namens Camagee auf, ber fd)on gmei

^üftenfal)rten gemad)t liatte unb mit ben Sprad)en ber Derfd)iebenen

3nbianerftämme oertraut mar. (Er ließ fid) leid)t übcrreben, bie

Steife als 2'olmetfd)er mit5umad)en.

3nbem er ben kms nad) ^Torben nalim, erreid)te Kapitän 2l)orne

fd)on nad) roenigen Sagen bie 3nfel ^ancouDer unb ging in bem
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9)a\cn non 9Teiiicetec nor 'Linker, fcl)r gegen ben 9\at bes 2>o(mctfd)cr0,

ber il)n üor bcm tüAifdjcn (£I)Qrakter ber Eingeborenen biefer ©egenb
roornte. 3Ql)no)c ^anoes hnmen fofort oon allen Seiten I)erbei iinb

boten Seeotter[elIe ^nni Slouf nn. (Ss mar 311 fpät am Sage, um ben

^anbel gleid) 511 eröffnen, aber 9}I'5lai) begab fid) mit einigen beuten

an 2anb, um bas gro^e 3nbianerbor| 'SBicananiff) gu befud)en, n)ä{)=

renb |ed)5 ©ingeborene als (5eifeln an ^orb gurüd^blieben. (£r

mürbe fel)r freunblid) aufgenommen, reid)Iid) bemirtet unb für bie

9tad)t in bie 2I3of)nung bes Häuptlings eingelaben, mo man i[)m

ein £ager aus Seeotterpel^en bereitete.

^Im näd)ften SJIorgen fanben fid) fd)on oor SH'^aijs 9^ü&kef)r

Sd)aren oon (Eingeborenen an 53orb ein, um mit ben *23ei^en gu

I)anbeln, unb ha fie grof3e SOIengen oon ^^pelgmerk mitbrad)ten, roartete

ber Slapitän bie ^eimkeljr 5}t'K)ai)s nid)t erft ab, fonbcrn brad)tc

all feine '33aren auf 2)edi unb ftellte bort mollcne 2)e&en, Sud)=

ballen, 331effer, perlen unb ^ngel[)aken in oerlod^enbfter *2Beife gur

Sd)au. (Er red)nete auf einen rafd)en unb einträglid)en Verkauf;

aber bie Snbianer rcaren nid)t fo gierig unb einfältig, raie er es fid)

Dorgeftellt I)atte. 6ie ftanben unter bem (Einfluß eines fd)Iauen alten

Häuptlings, namens 9Tookamis, ber grofee ©rfal)rung im $)an'öi{

mit meinen Sd)iffern befafe unb ben SJIarkt gu regulieren fd)ien.

SBenn Kapitän Sporne für einen Otterpelg einen feiner ^nfid)t nad)

burc^aus anftänbigen ^reis bot, nal)m ber liftige alte 3nbianer bas

"Eingebet ooller Hot)n auf unb oerlangte bas doppelte. 2)a olle

anbern fid) nad) i^m gu rid)ten fd)ienen unb kein eingiges Ötterfell

gu annei)mbarem "Streife gu [)aben mar, oerlor K^apitän St)orne fd)lie^=

lid) bie ©ebulb, mad)te übert)aupt^ keine (Gebote mef)r, fonbern fted^te

bie ^'dnhi in bie 2afd)en unb fpagierte mit gleid)gültiger, mürrifd)er

SKiene, unb ol)ne ein raeiteres ^ort gu fagen, auf 5)ed? auf unb ab.

S)er alte Höuptling oerfolgte il)n auf 6d)ritt unb Sritt, ^ielt il)m

immer mieber ein Otterfell ^in unb beläftigtc it)n mit 5lngeboten.

^(s all fein bitten unb drängen nid)t5 I)alf, fd)lug er plij^lid) einen

anbern 2on an unb begann ben .Kapitän megen ber kläglichen oon

it)m geftellten "^preife gu t)öt)nen. 2)arüber geriet ber keinesmegs gum
6d)er3en geneigte 5lapitän fo in ^ut, ha^ er i()m bas bargebotene

0eU aus ber ^anb xi^, t^m me^rfad) bamit übers @efic^t fuf)r unb

il)n bann mit einem ^u^tritt unb einigen raenig fd)meid)ell)aften

K'raftausbrüÄen über ^orb beförberte. ^ann raarf er alles *ipelä=

merk burd)einanber unb befal)l ben (Eingeborenen, bas 6d)iff gu
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räumen, n)äl)renb ber greife STookomis gornfd^naubenb ans Conb

gurücbruberte.

^Is 3K'^Qi) t)eimkel)rte, berid)tete i()m ber 2)o(metfcf)er über biefe

55orgQnge unb bot il)n bringenb, ben Kapitän gu beroegen, fofort

unter 6egel gu get)en, ha er bie Statur biefer (Eingeborenen kenne

unb feft überzeugt fei, ha^ fie bie i{)rem Häuptling roiberfaljrene

Sdjmad) raürben rädjen roollen. 2)a ^'K'aq aud) einige SrfQl)rung

im Umgang mit biefen "üBilben befaß, ging er gleid) gu bem immer

no(^ feljr übellaunigen Slapitän unb erfud)te i()n, raegen ber ®e=

fat)rcn, in benen bas Schiff fd)raebe, fofort bie 'Linker gu lichten.

2)od) Kapitän SI)orne erklärte, feine Kanonen unb ^euermaffen

böten genügenb Scf)u^ gegen eine ^anbe oon nackten (Eingeborenen,

unb alle roeiteren bitten unb ^orftellungen fül)rten nur gu l)ol]nDoUen

^ntraorten unb fd)arfer '2(blel)nung. 2)er Sag oerging ol)ne irgenb=

meiere '3tn5eid)en uon S'einbfeligkeit, unb bei ^nbrud) ber 9tad)t 50g

fid) ber Kapitän in feine K'ajüte gurüA, ol)ne irgenbraeldje befonbern

^orfid^tsma^regeln gu treffen.

^m folgenben SKorgen, bei Sagesanbrud), als 5)t'5lat) unb ber

Kapitän noc^ fd)liefen, legte ein ilonoe mit groangig 3nbianern an

ber „Sonkin" an. 6{e raaren unbemaffnet, trugen bie freunblidjften

SDtanieren gur Sd)au unb I)ielten Otterfelle in bie ^öl)e, um an=

gubeuten, ha^ fie (§efd)äfte gu mad)en it)ünfd)ten. 2)a ^ftors ^ax^
nung oor ber 3ulaffung öon 3nbianern an iorb fd)on lange in ^er=

geffenl)eit geraten mar, trug ber n)ad)tl)abenbe Offizier kein ^ebenken,

il)nen gu geftatten, auf 2)eÄ gu kommen, ^alb nal)te ein groeites

^anoe unb bann ein brittes unb oiertes unb immer mel)r, bis fd)lie^=

lid) oon allen 6eiten gugleid) 3nbianer an ^orb kletterten.

^er raad)tl)abenbe Öffigier fing an beforgt gu merben unb ließ

ben K'apitän unb 9)t'K?ai) rufen, bie bei il)rem @rfd)einen auf 5)eck

fd)on ein bid)tes ©ebränge oon (Eingeborenen oorfanben. 5)er 5)ol=

metfdjer unb SOI'Slai) rieten raieber, ber Kapitän möge bie ^nker

lid)ten, unb als immer mel)r ^anoes oon £anb abfliegen unb bas

6d)iff umfd)roärmten, gab er fd)lie^lid) bie erforberlid)en ^efel)le

unb fd)idite einige 2eute in bie Sakelung l)inauf, um bie 6egel

äu fe^en.

9tun erboten fid) bie 3nbianer, anfd)einenb raeil bas 6diiff fid)

gur '2tbfal)rt rüftete, unter feinen eignen ^ebingungen mit bem K?a=

pitän 3U l)anbeln, unb fofort begann man in aller (Eile @efd)äfte 5U

mad)en. Stlteffer roaren bie begel)rteften Artikel, unb fobalb einer oon

2lftoria 3
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bcn '2I5iIbcn eins crl)nnbclt I)Qttc, trat ein anbrcr uor, bis [id) olle

Quf bcm gongen 5)cd{ ncrteilt ()attcn iinb alle beiuaffnct luarcn.

5)cr Linker mar faft gan^ aufgeiininbcu iinb bic 6cgel luarcn gc=

löft, als ber Kapitän mit lauter ötimmc ^efel)l gab, has 6cl)iff gu

räumen. 3m felben "^lugcnblich ertönte ein gellenber Signalfd)rei, in

ben bie Snbianer oon allen Seiten einftimmten, inbem fie fid) mit

ge[d)mungenen ^ef[ern nnb ilriegsheulen au[ it)re bereits auserlesenen

Opfer ftürgten.

^Is er[ter fiel ber ^ud)l)alter Cemis; roäl)renb er mit uerfd^ränkten

'Firmen an einem '23allen mollener 3)ed?en leljnte, erl)ielt er einen

töblid)en SÖtefferftid) in ben 9^üd^en, morauf er bie Slajiitentreppe

^inunterftür^te.

5lber aud) bie anbern fielen rafd) nad)einanber, benn ber Überfall

gefd)al) fo urplij^lid), ha^ niemanb '213affen ^ur ipanb l)atte, iin'i)

überbies maren bie 2Bilben gu fel)r in ber SJtelir^al)!, als bo^ es

möglid) geroefen märe, fid) ernftlid) gur '213el)r gu fe^en. 9Tur oier öon

ben beuten, bie fid) oben in ber Sakelung befunben l)atten, liefen

fid) an Strid^en l)inab unb retteten fic^ in bic Kajüte, mo fie ben

töblid) oerrounbeten, aber nod) lebenben £enii5 oorfanben. 5)iefe er=

öffneten öon ber Kajütentreppe aus ein fo lebl)aftes @emel)rfeuer,

ha^ bie 3nbioner fet)r balb alle miteinanber bie 5lud)t ergriffen.

6o lautet ber ^erid)t bes 2)olmetfd)ers 2ama^cc, ber bem ^lut=

hah beigemol)nt l)atte, ol)ne fid) gu beteiligen, unb bann mit ben

©ingeborenen, bie il)n feiner Hautfarbe raegen öerfd)onten, in il)ren

Kanoes ans £anb gefal)ren mar. Sie Überlebenben ber Sd)iffsmann=

fd)aft kamen nun auf 2)ed? unb feuerten einige Kanonen ab, bie

furd)tbores Hnl)eil unter ben Kanoes anrid)teten unb alle 5Bilben

ans £anb gurüd^trieben.

2)ie ^euermaffen l)atten fold)en (Sinbrudi gemad)t, ha^ keiner ber

3nbianer fid) hcn gangen 2ag über aud) nur in bie 9Täl)e bes Sd)iffes

roagte. Srft bei Sagesanbrud) am näd)ften SDIorgen, als fie fal)en,

\)a^ bie „Sonkin" nod) immer mit lofen, flatternben Segeln in ber

^uc^t Dor ^nker lag, getrauten fid) einige Kanoes aufs 'JDaffer l)in=

aus, inbem fie ben S)olmetfd)er mitnal)men. Sie l)ielten fid) jebod)

eine 3eitlang in fid)erer Entfernung, bis fie fid) überzeugt l)atten,

baB an ^orb alles ftill unb tot blieb. Sd)lief3lid) erfd)icn ein 3}tann

auf 2)ed^, in roeld)em Camagee ben 33ud)l)ülter £emis erkannte, unb
forberte bie 3nbianer burd) Seichen auf, an ^orb gu kommen. (Es

mährte lange, bis fie es raagten, ber ßinlabung gu folgen, aber fc^lie^^
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üd) kletterten einige oon if)nen auf 2)eck, oI)ne auf 'JBiberftanb 311

[to^en ober einen £?einb gu erblid^en, benn ^erois I)attc fiel) inieber

äurückgejogen unb tnar nid)t 3U feljen. 9tun faßten and) bie anbern

JRiü, unb balb entftanb ein lüoljres ©ebronge auf 2)ed^, raäl)rcnb

immer neue 9TQd)3Üg(er an ben 6eiten bes 6d)iffe5 Ijinonkletterten,

benn nun raaren bie "JBilben auf '^lünberung aus. 2)a — als ber

3ubel unb ®ifer auf hm ^i3l)epunkt gebiel)en mar — flog bas Sd)iff

mit bounernbem K^nall in bie £uft.

2)ie 2)3irkung raor grauenerregenb. 2)er 5)oImetfd)er, ber unoer^

fet)rt ins Gaffer gefd)Ieubert mürbe, gab eine fürd)terlid)e 6d)ilberung

üon bem '^Inblid^, ben bie 53udit nad) ber (Erplofion geboten Ijabe.

2)ie gange ^afferfläd)e mar mit ^rud)ftüd?en bes ödjiffes, mit menfd)=

lidjen (Sliebma^en, gerfdjmetterten ^anoes, fterbenben ober im "JBaffer

um it)r noAtes £eben kämpfenben 3nbianern bebedit. Ss follen über

t)unbert (Eingeborene babei umgekommen fein.

2)ie (EinrooI)ner oon Steraeetee rcaren gang übermältigt öon (Ent=

fe^en über biefe furd)tbare Slataftrop^e, bie im ^ugenblidi t)öd)ften

Sriumpt)e5 über fie l)creingebrod)en mar. 2)ie ilrieger fa^en ftumm
unb trauernb ha, raäl)renb bie Leiber bie £uft mit tl)rem 3ammer=
gcfd)rei erfüllten. Sod) plöljlidj oerraanbelte fid) Das Allagen unb

•JBeinen in milbes ^utge()eu(, als oier raei^e ^Könner als befangene

ins 2)orf gefdjieppt mürben. 2)er 2)oImetfd)er er[)ielt (Erlaubnis,

mit ben Unglüd^lid)en gu fpred)en, unb ftellte feft, ha^ es bie oier

tapfern ü^eute raaren, bie fid) oon ber Slajütentreppe aus fo raa&er

oerteibigt I)atten. 6ie ()atten bei 5Inbrud) ber 9Tad)t ein ^oot l)er=

obgelaffen unb £erais aufgeforbert, fid) il)nen an5ufd)Iie^en, ha fie

fid) 3u retten I)offten, inbem fie bid)t an ber ilüfte entlang fa()renb

nad) ^ftoria 5urüd^3ukel)ren Derfud)ten. 2)od) ^erais erklärte, ha'^

er ol)net)in nid)t met)r lange leben könne unb feft entfd)Ioffen fei,

an ^orb gu bleiben unb fid) auf furd)tbare "ilBeife an hen 'JDilben

gu räd)en. So nal)men benn feine llnglüd^sgefät)rten traurig oon

il)m '3tbfd)ieb unb traten il)re 3al)rt an. 2)er '2I5inb mar aber fo

überaus ungünftig, bafe fie fid) balb gegroungen fal)en, in einer kle{=

neu ^ud)t an £anb gu get)en unb f)ier has» llmfd)Iagen bes ^inbes
abguroarten. 6ie raaren fo gu Sobe erfd)öpft, ha^ fie fid) nid)t

raad) gu ert)alten Dermod)ten, unb mürben im 6d)Iaf öon ben 3n=
bianern überfallen. ®s raäre beffer für biefe SOIänner geraefen, racnn

fie bei £erais geblieben unb mit il)m ben ^elbentob geftorben

raören, benn nun mar il)nen ein raeit furd)tbarere5 ®nbc befd)ieben,
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ta bie 'JBilbcn [ic unter langjamen Dualen ben SDtanen il)rer getö=

tcten Stnmmesgcnoffen äum 6iiI)nopfer barbrodjten. ©inige 3eit

nad) il)rem Sobc gelang es bem 2)oImetfd)er gu entkommen unb bie

l)erä5crreiBenbe Slunbe nad) ^ftoria gu bringen.

2)er 55erlu[t ber „2onkin" mar ein I)arter 6d)(ag für bie junge

Kolonie, unb groar ein 6d)lag, ber nod) öiel Zlnl^eil im (befolge

f)aben konnte. "iMftor erl)ielt bie 9Tad)rid)t er[t nad) öielen SIHonaten.

^r empfanb fie in all i[)rer 6d)mere unb begriff fofort, ha'^ biefe

^ataftropI)e fein großartiges 55orI)aben, roenn nid)t gerabegu Der=

nid)ten, fo bod) ftark beeinträdjtigen mußte. 2)od) gab er fid) keinen

unnützen .klagen l}in, fonbern fud)te Dielmel)r nad) einem prompten

unb rcirkfamen Hilfsmittel. 6d)on am felben ^benb erfd)ien er

mit feiner gemot)nten glcid)mütigen SJtiene im 2i)eater, unb als ein

Jreunb feine "ißerrounberung barüber ausfprad), ha'j^ er 6eelenrut)e

genug für eine fo oberfIäd)Iid)e 3erftreuung ):)ahi, gab er if)m gur

'2Introort: „"iJBas foll id) benn mad)en? '2Bürbe es 3i)nen beffer ge=

fallen, raenn id) gu ^aufe bliebe unb berceinte, raus id) bod) nid)t

änbern kann?"

Sie 9Tad)rid)t oon bem Untergang ber „Sonkin" unb ber OTieber*

metjelung ii)rer ^efatjung erfüllte bie ^ergen ber ^ftorianer mit

6d)reÄen. 6ie roaren je^t nur nod) eine ^anbooll ^eiße an einer

railben, unn)irttid)en Slüfte, umringt oon feinbfcligen 3nbianerftäm=

men, bie ol)ne 3raeifel burd) bie Slunbe oon biefer entfe^lid)en ^ata=

ftropt)e 3u Oeraalttätigkeiten angeregt unb ermutigt roerben mürben.

3n biefer kritifd)en £oge nal)m 3}I'2)ougal feine 3uflud)t gu einer

£ift, bie öon feinem erfinberifd)en @eift 3eugnis ablegt.

^lle ©ingeborenen ber ^üfte unb ber gangen roeftlid) com S'elfen^

gebirge belegenen ©egenben l)atten außerorbentlid)e 5tngft oor ben

•^Podien, benn biefe entfe^lid)e '^piage mar oor raenigen 3al)ren unter

il)nen aufgetreten unb t)atte gange 6tämme l)inmeggerafft. 3l)r llr=

fprung unb il)re Statur mar il)nen ein @el)eimnis. 6ie l)ielten fie

für ein Übel, bas ber ©roße (Seift über fie oer^öngt l)atte, ober bas

oon ben '^Beißen über fie gebrad)t raorben mar. 5)iefen ©ebanken

griff SK'2)ougal auf. (Er ließ mel)rere, befonbers Derböd)tige Häupt=
linge gu einer 5$erfammlung einberufen, unb als fie alle im K'reife

um il)n l)er faßen, teilte er il)nen mit, er l)abe oon bem an ber

„Sonkin" oerübten 55errat i^rer ni3rblic^en Gtammesgenoffeu gel)ört

unb fei feft entfd)loffen, fid) gu räd)en: „2)ie raeißen 93Tänner, bie

^ier unter (Sud) raeilen, finb groor klein on 3al)l," fo fagte er, „ober
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fie finb groB in ^ebiain. 6cl)t l)er/' ful)r er fort, inbem er ein

5lQfd)d)en ^eröorgog unb es if)nen oor bie ^ugen f}ielt, „in bie[em

©las t)Qlte id) raoI)(DerroaI)rt bie "ipocken in meiner ^anb; id) broudje

nur ben Knorken I)erQUS5U5ief)en unb bie ^e[t losgulaflen, unb 3^r
alle — Tlann, ^Beib unb 5linb — raerbet rettungslos bem 2obe
oerfallen."

5)as erregte ©rauen unb ©ntfe^en in ben ^ergen ber Häuptlinge.

6ie fleijten i{)n an, bie 3ia]d)z nid)t gu ijffnen, ta [ie unb it)re

Ceute treue 3^reunbe ber 'JBei^en roären unb es immer bleiben

mürben; raenn er bie "^Pocken aber einmal t)erauslaffe, fo mürben [ie

fid) raie ein Lauffeuer burdjs gange £anb öerbreiten unb ©ute unb
^i)[e t)inraegraffen, unb er roerbe bod) fid)erlid) nid)t fo ungered)t

fein raollen, feine 5reunbe für bie oon feinen 5einben begangenen

Untaten gu ftrafen.

S!}I'2)ougaI gab fid) ben ^nfd)ein, als ob it)re ^orte i{)n über=

geugt f)ätten, unb Derfid)erte i[)nen, ha^ bie ^Ijiole bes 3orn5 oer=

fiegelt bleiben folle, folange bie 5I$ei^cn unbel)elligt blieben unb
ii)re inbianifd)en 9Tad)barn fid) freunbfd)aftlid) unb gaftlid) erraiefen;

aber bei ber geringften 3^einbfeligkeit merbe er bie DerI)ängnisDolIe

5Iafc^e entkorken.

^on biefem Sage an mar er in ben 5(ugen ber (Eingeborenen ein

gefürd)teter 3}tann, ber if)r ©efd)id^ in ^änben f)ielt. 9JIan nannte

il)n nic^t anbers als ben „©ro^en ^od^enI)äuptIing".

515äl)renb biefer gangen 3eit nal)men bie arbeiten an ber jungen

9tieberlaffung unermüblid) il)ren 3^ortgang, unb am 26. öeptember

mar ein geräumiges ^o[)n{)aus Dollenbet, bas allen 2!5ei^en Untere

kunft geraäl)rte. (Es beftanb aus 6tein unb £el)m, ha kein kalk=

faltiges ©eftein gu l)aben mar, aus bem man SOlörtel t)ätte l)erftellen

können. 2)er Sd)oner mar aud) fertig unb raurbe am 2. Oktober

mit ben üblid)en 3^eierlid)keiten oom Stapel gelaffen. (Er ging unter=

l)alb bes 5orts oor ^nker unb mar bas erfte 6d)iff, bas an biefer

Kaufte Dom 6tapel gelaufen mar.

^m 5. Oktober abenbs mürben bie ^ftorianer burd) bie 'D^üd?kel)r

Don üier 2eilnel)mern an ber ßjpebition Saoib Stuarts überrafd)t.

Sie überbrad)ten günftige 9Tad)rid)ten oon biefer neuen 9tieberlaffung,

melbeten jebod), ba^ Stuart es für fd)mierig l)alte, bie gange Sc^ar

mäl)renb ber 'JBintermonate gu öerpflegen, unb fie bal)er gurüdifd)id?e,

rcä^renb er nur SKo^, SJtontigni) unb gmei anbre babel)ielt.

2)as ift ein d)arakteriftifd)e5 ^eifpiel oon ber Unerfd)rod?enl)eit
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bie[cr .^önblcr im 3nbiancrlanbc. Snmittcn eines lüilben iinb un=

bekannten l^nnbes, meit nicl)r nie I)unbert 9JIeiIen non ber SJIeljr^ol)!

feiner ©enoffen entfernt, I)atte 6tnart bie i^älfte feiner kleinen 6c^Qr

entlaffen, nni fid) bann an5nfd)icken, mit ben übrigen allen ®efal)ren

ber ^ilbniö nnb allen Unbilben eines langen unb trübfeligen ^in=

ters 5n trogen.

6d)on im 93ionat Oktober mad)tcn fid) allerlei Vorboten bes na=

l)enben "SBinters bemerkbar.

^is jetjt maren bie Sloloniften fef)r gufrieben mit bem K^lima ge=

niefen. 2>er 6Dmmer mar gemäßigt, benn bas Qneckfilber mar nie

Ipljer als bis onf 80" Jaljrenljeit geftiegen. ^äl)renb bes 5rü()=

lings nnb ^orfommers I)atten meftliclje ^inbe oorgemaltet, benen

fpäter frifd)e ^rifen ans OTorbmeften folgten. 3m Oktober festen

fübUdje ^inbe ein, bie I)änfigen 9^egen brad)ten.

Sie 3nbianer fingen an, ben Sanm bes Ozeans gu öerlaffen unb

fid) in il)re "SBinterquartiere in tiefen ^Kälbern ober an kleinen ge=

fd)ü^ten 3'Iüffen nnb ^äd)en äurück5n5iel)en. 3)ie S^egenseit, bie im

Oktober einfe^t, mä()rt mit geringen Unterbred)ungen bis ^um ^Ipril;

unb menn bie 'üßinter aud) im gangen milbe finb, unb bas Qued?=

filber nur feiten unter ben @efrierf)unkt finkt, fo i)aben bie ötürme

unb ber 9^egen bod) it)re 6d)reAen. 5)ie Sonne rcirb gumeileu burd)

^od)en t)inburd) oerfinftert, bie ^äd)e merben gu rei^enben 6trö=

men, unb bas £anb fd)mebt beftänbig in Überfd)memmungsgefat)r.

5)ie ^^egengeit fetjte ein, unb infolge bes ^Ibgugs ber 3nbianer in

il)re Winterquartiere fingen bie Lebensmittel allmäl)lid) an bebenklid)

knapp äu merben, fo ha'^ man fid) genötigt fal), ben Sd)oner gu

3'uragierfal)rten gu benutzen. 2)od) bie kleine '3ibenteurerfd)ar lie^

in ber ßinfamkeit bes kleinen 5orts ben SOIut nid)t finken unb Der=

tröftete fid) auf bie 3eit, in ber ^unt über bas ©ebirge kommen

unb fie oerftärken unb neu beleben mürbe.

2)a5 3al)r neigte fid) immer mel)r feinem (Enbe gu. 2)er O^cgen,

ber feit bem 1. Oktober faft unausgefeljt l)ernieber gcftrömt mar,

I)i3rte gegen 5Ibenb bes 31. Segember auf, unb ber 1. 3onuar brad)te

ftral)lenben 6onnenfd)ein.

2)er ongeborene 5efttagsfinn ber kanabifd)en ^oqageurs läfet fid)

burd) keinerlei '2Biberroärtigkeiten unterbrüd^en, unb fie bringen es fertig,

unter ben iämmerlid)ften ^erl)ältniffen unb unter ben raibrigften llm=

ftänben eine „fete" gu oeranftalten. (Sine (Eftraration %im unb ein

lüenig ^el)l gur 3ubereitung oon Kud)en unb "Spubbings finb in

\
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if)ren ^ugen [d)on ein 5e[tfd)mQU5, unb bei ©efong unb Song öer=

geffen fie all il)re 3Küf)fQl unb 6orgcn.

^ei biefer (Gelegenheit bemü()ten fid) bie 2eiI()Qber, ben ^nbrud)

bes neuen 3öl)re5 möglid)[t feftlid) gu begei)en. ©in Srommelroirbel

rief alles bei Sonnenaufgang unter bie ^Baffen, bie 3^o^ne rourbe

gcl)iBt, unb brei @eit)e()rfaIoen unb breimaliges abfeuern ber @e=

fd)ü^e begrüßte bas anbrecf)enbe 3a()r. S)en Sag über oergnügte man
fid^ mit ollerlei Spielen unb ^ettkämpfen; babei mürben mäßige

Portionen (Srog, gufammen mit ^rot, Butter unb ^öfe ausgeteilt.

Um grcölf lll)r kam bas allerbefte 5Dtittagef|en auf ben Sifd), bas

unter ben gegebenen ^erpltniffen gu ermöglid)en rcor. ^ei 6onnen=

Untergang mürben bie 3^a()nen unter abermaliger ^bfeuerung oon

@efd)ü^en eingegogen. 2)er "iMbenb raurbe mit Sangen l)ingebrad)t,

unb obrool)! keine eble 513eiblid)keit i^re (Galanterie erregte, festen

bie 5$oi)ageurs ben ^all mit ec^t frangöfifdjer ^eroe bis brei U[)x

morgens fort, ^uf biefe 5Beife beging man in ber jungen Slolonie

^ftoria ben 9Teuia{)rstag oon 1812.



^Bimak am SUtiffouri.

III.

^ic Canbcrpcbition oon i^unt — '5lbfcf)tcb non SQIontrcal — 6t. Coiiie — 5al)rt auf

bem 93!i)fouri — ^HanucI 2tfa unb bic '•nii)'fouri='^el5=5lompontc — "^icrre 2)orion,

bcr 3)oImctfd)cr, unb feine 5rüu — Sie erften 6iourinbianer — Sie gc[ciiQft5kIuge

Sd)roaräbro)')cl, feine i^elbentotcn unb feine unglüdUid)e öquaiD — Sie 9[lliffouri=

piratcn — Sin botanifd)e5 '51benteuer "Brabburtjö mit einem "^onkainbiancr.

•^Bie [tanb es ingrcifdjcn um jene anbre Denuegene 6d)Qr, bic [id)

ouf S^iefenflüfjen, burd) pfablol'c (Ebenen unb über railbes Gebirge

^inrocg il)ren 515eg fud)en follte?

2)ie Leitung biefer Canbcrpebition wax ^Bilfon "Sprice ^nnt aus

9Tcra Serfeq übertragen luorben, einem Seilf)aber ber Kompanie, ber

fpöter an bie 6pi^e ber 5tieberla[fung an ber ßolumbiamünbung

treten follte. ^r mar ein au^erorbentlid) reblid)er unb geraif[enl)after

SOtann oon freunblidjem (£f)arakter unb angeneljmen formen. ^rak=

tijd)c €rfaf)rungen im 5panbel mit Snbianern befa^ er nod) nidjt;

b. I). er ^atte nod) keine ^anbelsausflüge in bie *2Bilbnis unternommen,

aber er raor in 6t. Couis geraefen, bas bamals ein lueit oorgefdjobener

•i^often am Söliffiffippi mar, unb rao bie @ejd)äfte l)auptfäd)lic^ barin

beftanbcn, bie inbianifd)en ^änbler mit '2Boren unb ^usrü[tungen



5)ic Canbcrpcbition dou ^unt 43

511 üer[e{)en. 5Iiif biefe 'üBeife I)Qttc er fid) mondjerlei K^enntniffe

biefes ^anbelsgiüeiges, bcr öerfd)iebenen Stamme iinb if)re5 ©ebietes

erroorben.

(Sin QiibrerSeiüjQber namens 2)onaIb STi'S^engie, ber biefe (Sjpebition

ebenfalls niitmadjte, tat fid} gerabe in all benjenigen Singen {)erDor,

an benen ^unt es fel)len ließ. €r mar geljn 3al)re lang im 2)ienfte

ber Dtorbrceft=5lompanie im 3nnern geraefen nnb tat fid) etraas auf

feine Kenntnis bes „^eibroerks" unb ber inbianifdjen ^anbels= unb

Ktiegsknnft ^ugute.

^unt begab fid) (Snbc 3uli 1810 mit ^Jl'Slengie nad) SJtontreal,

bem et)emaligen SJIittelpunkt bes ^^el5l)anbels, rco alles für bie ©x=

pebition Srforberlid)c gu l)aben mar. '^ox allen 2)ingen mar er barauf

aus, fid) eine l)inreid)enbe '3ln3al)l kanabifd)er ^oqageurs gu Derfd)affen,

mas gro^e @efd)id^lid)keit erforbert, ba biefe %xi 2niU ooller Giften

unb bummer 6treid)e ftedien, unb gerabe biejenigen, bie fid) angreifen

unb 5U allen 55erfpred)ungen bereit finb, ein „'iKeinfall" für ben 3u=

künftigen ^rotl)errn gu fein pflegen. 2)od) gelang es ^unt, fid) fo

Diele gu Der|)flid)ten, raie il)m für fein llnternel)men nötig gu fein

fd)ienen. 9Tad)bem er bann nod) einen gel)örigen "^Borrat öon 3Jtuni=

tion, Lebensmitteln unb ipanbelsartikeln erftauben l)atte, fd)iffte er

fid) mit feiner gangen @efellfd)aft in einem jener großen Kanoes

ein, bie bamals allgemein uon 'ipel5l)änblern gur 6d)iffal)rt auf ben

fd)iuierigen 31üffen oerroenbet mürben. 5)a5 ^anoe mar brei^ig bis

Diergig 5u^ lang unb met)rere 5u^ breit; es beftanb aus 'Wirken*

rinbe, bie mit ben 3^afcrn uon 3id)tenmur3eln 3ufammengenäl)t unb

ftatt mit 2eer, mit 2anncnl)ar5 öerpid)t mar. Sie Labung mar in fallen

5U je neunzig bis l)unbert ^funb oerpad^t, um bas @in= unb "iMus»

laben unb bie ^eförberung an ben 2rageftellen 5U erleid)tern. Sas
Kanoe felbft konnte, obfd)on es eine £aft dou mel)r als oier Sonnen

trug, gang bequem oon SKönnern auf ben Sd)ultern getragen roerben.

Serartige Kanoes merben in ber 9\egel oon ad)t bis 3el)n Leuten

gel)anbl)abt, oon benen gmei auserlefene Veteranen finb, bie boppelten

l'ol)n erl)alten unb an ben beiben (Snben fi^en, um ^usfd)au gu galten

unb gu fteuern. 'IBenn ber 'IDinb günftig ift, pflegt man awd) mol)l

6egel aufgufe^en.

Sie ^bfal)rt fanb roie geraöl)nlid) am äu^erften (Snbe ber 3nfel

^Rontreal ftatt, oon roo aus alle ipönbler il)re 9^eifen ins 3nncrc

angutreten pflegten, ^ier ftanb bie uralte Kapelle öon 6t. ^nna,

ber 6c^u^^eiligen ber kanabifd)en 53oi)ageur5, mo biefe oorm ^uf=
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brud) 511 il)ren ge[Ql)rDoncn Ilnterneljmungen gu beichten unb ©clübbe

511 tun pflegten. 9Tad)bem fie biefer frommen ^flid)t genügt ()atten,

pflegten bie 55oi)ngenr5 ein großes ®elage ab5nl)alten. 2)iefe alte

6itte, bie ^n (£I)ren ber ^eiligen unb gur 5i)rberung eines gIüÄIicI)en

5$er(Quf5 ber Sjpebition ein eifriges ^ed)erfd)n)ingen Dorfd)rieb, lourbe

and) je^t oon bem Icid)tfinnigen ^i)ll?d)en getreulid) innegel)alten, unb

als fie fd)lie^lid) an 53orb hamen, madjte bie gan5e Qd)ax nid)t gerobe

einen oertrauenerraed^enben Sinbrud?. Sinige raaren kräftig, aber un=

erfQl)ren, anbre gefd)iÄt, ober foul, unb mieber onbre entkräftet unb

öu^erftanbe, anftrengenbc Arbeit 5U leiften.

SJtit biefen un5ulänglid)en SJtannfdjQften fd)iffte ^unt auf ber

alten 5Q[)rftrQ^e ber "^Peläl^änbler burc^ eine 6d)nur kleiner 6een
unb 5Iüffe nad) 2}Iid)iIimQdiinQC. ®s ging red)t longfam oorraärts,

benn er mar es nod) nid)t gen)öl)nt, mit ^ogageurs umgugetjen, unb

biefe neigten nur gu fe^r bogu, ^altgumadjen, an Conb gu gel)en,

£?euer angugünben unb ftunbenlang gu kod)en, p rQud)en, gu ploubern

unb gu fingen.

60 kam man erft am 22. 3uli in bem auf ber gleichnamigen 3nfel

am 3ufammenflu^ bes ^uronen= unb 9}tid)iganfee5 gelegenen 3}tacki=

nac an. 5)as mar bamals ein lang I)ingeftredite5, oon einem I)od)=

gelegenen alten 3^ort bel)errfc^tes 2)orf, mo es ben größten Seil bes

3al)res ^inburd) fel)r ftill guging; aber gu geroiffen 3eitpunkten

ftrömten l)ier aus allen 9tid)tungen ^änbler unb ^oqageurs äu=

fammen, unb bann raimmelte es oon 35Ienfd)en unb ging l)od) ^er,

benn bie ^oqageurs raarfen mit @olb um fid), taugten, geigten unb

fangen, kauften fid) allerlei Sanb unb ftolgierten ftu^ert)aft aufgepu^t

am Straube auf unb nieber.

^unt l)ielt fic^ l)ier eine 3eitlang auf, um feinen Vorrat oon

^anbelsartikeln gu oeröollftänbigen unb bie 3al)l feiner ^oijageurs

burd) neue, möglid)ft folibe unb guöerläffige £eute gu Dermel)ren.

©nblid) gelang es il)m, einige £eute anguroerben, aber nun gab es

neue Sdjroierigkeiten, benn fie beftanben barauf, einen Seil iljres

£ol)ns im ooraus ausgegal)lt gu bekommen, unb bann oerpra^ten

fie bas @elb unb fpielten bie großen Ferren, bis fie in Sc^ulben ge=

rieten, ober gaben oor, anbre, uorf^er eingegangene ^erpflidjtungen

löfen gu muffen, fo i)a^ ^unt balb l)ier, balb bort gal)len mufete,

um fic^ bie rcenigen angeraorbenen £eute nur gu erl)alten. ^Is es immer
noc^ nid)t genug raaren unb es fid) geigte, ta^ einige befonbers

tüchtige Elemente fic^ bel)arrlid) gurüd^^ielten, oerficl ^unt ouf eine
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2\]t (£r oerteiltc 6trauBenfebern an feine ^oqogeurs, unb bic[c

|d)mückten bomit it)re ^üte unb brüfteten ficf) als ^ngeftellte „einer

neuen :^ompanie, bie bie 9Torbn)eft=K?ompQnie gänglid) in ben Sd)Qtten

ftellen raerbe". 5)q5 I)Qlf! 2)ie[em ©lang öermod)ten bie ^ergen

jrQngiJfifc^er ^onabier nid)t gu roiber[te^en; [ie brängten [ic^ je^t

bogu, in ben 2>ien[t ber Kompanie gu treten unb ebenfalls mit

roallcnbem 5eberfd)muck ein{)er gu [tolgieren.

513äl)renb bie 3a^I ber 3Jtannfd)aften auf biefe ^Beife üergrö^ert

rcurbe, fanb fid) auc^ ein ^Kann ein, ben ^unt fd)riftlicf) gur 2eil=

naf)me an ber ©rpebition aufgeforbert ^atte. Sies rcar ein junger

6cf)otte namens 9^amfai) (Erooks, ber in ber 9torbn)eft=5lompanie ge=

bient unb auc^ auf eigne ^anb unter ben Snbianerftämmen bes

jDtiffouri ^anbel betrieben I)atte. ^unt kannte if)n unb I)atte t)of)e

unb burc^aus gered)tfertigte "iMdjtung Dor feinem Urteil, feinem Unter*

nel)mung5geift unb feiner 9^ed)tfd)affen{)eit. ^r mar baf)er fei)r cr=

freut über fein (Eintreffen. (Brooks erklärte jebod) gleid), i>a^ bie

3at)I ber oon ^unt angeraorbenen £eute ben ^nforberungen einer

folc^en llnternet)mung feinen (Erfat)rungen nad) keinesroegs entfpräd)e.

(£5 rourbe bal)er befd)Ioffen, bei ber 'Einkunft in 6t. £ouis nod)

raeitere SKannfd)aften anguraerben.

9tun rourbe bie "JBeiterfaljrt für ben 12. ^uguft angefe^t, unb

nac^bem es gliicklic^ gelungen rcar, bie tangenben, fingenben unb

pokulierenben 35oi)ageurs eingufangen, fdiiffte man burd) bie ©reen

^ai), ben 5or= unb 5I5ifconfin=5luB nad) ^rairie bu £i)ien unb öon

bort ben SDtiffiffippi I)inunter nad) 6t. £ouis. ^ier kam man am
3. 6eptember an.

2)ie I)eutige ^eltftabt 6t. £ouis rcar bamals nid)ts roeiter als eine

©rengnieberlaffung, bie für ben ^anbel mit ben Snbianern bes 6üb=

roeftens als Ausgangspunkt benugt rcurbe. 2)ie (£inroof)nerfd)aft rcar

ein ©emifd) oon kreoIifd)en Abkömmlingen fran5Öfifd)er iloloniften,

gereiften ^önblern ous ben öftlid)en 6taaten, ^interroälblern, 3nbi=

anern, S}Iifd)Iingen aus hen 'iprärien unb einer gang befonbern, aus

ber 3)tif fiffippi=6d)if fa{)rt entftanbenen 9^affe: ben fogenannten „'iBoots=

leuten bes SlKiffiffippi", bie nid)t nur i[)re eignen 6itten unb @ebräud)e,

fonbern fogar eine eigne, ftark ted)nifd) ausgebilbete 6prad)e be=

fafeen, unb bie 6d)iffa{)rt unb ben ^anbel bes öt)io unb 9Kiffiffippi be=

l)errfd)ten, rcie bie „^oi)ageurs" biejenigen ber kanabifd)en ©eroäffer.

2»ie alten fran3Öfifd)en ^anbels^äufer I)atten mit ber 3eit einen

gangen dian oon Snbianern unb ^albblutfrangofen um fid) Der=
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fammelt, unb i()rc yianbcIsDcrbinbungcn crftrecktcn fid) bis 5um

Oberlauf bcs 9JIijfüiiri. Einige oon il)ncn l)Qttcn fid) gu einer @e=

feU[d)aft äufoinmengetan, um il^re Q3orpo[tcn immer raeiter vox^w

jd)iebcn unb ben ^onbel bes SJtifjouri momoglid) gang an [id) gu

reiben. Sie leitenbe ^er|önlid)keit biejer Slompanie mar ein 6pQnier

namens 9}Ianuel £ifa, ber ben 5IuJ3 faft bis gu feiner Quelle t)inauf

befal)ren unb fid) bei einigen 3nbianer[tämmen fe[)r beliebt gemad)t

I)atte. 2)iefe Kompanie befd}äftigte etma 3meil)unbert[ünfäig £eute:

amerikanifd)e 215albläufer, Areolen unb kanabifd)e 55oi)ageurs.

Unter biefen llmftänben mar es kein 'JBunbcr, ha^ bie ^eöi3Ike=

rung Don St. £ouis einen nod) bunteren "^Inblid^ gemäljrte, als bie

Don SDIad^inac. ^ier fal) man an ben S'Iu^ufern lärmenbe unb

pral)lenbe Bootsleute, luftige, fingenbe unb gutmütige Boi)ageurs

unb 3nbianer ber öerfdjiebenften Stämme, ^ier unb ha marfd)ierte

ein Säger aus ^entudii) im lebernen Oagbangug mit Büd)fe unb

"2Beibmeffer, mit rceitausgreifenben Sd)ritten ein()er. 53alb erblid^te

man neue BaAfteinljäufer mit £äben unb gefdjäftigen ^aufleuten

aus ben atlantifd)en Staaten, balb alte bel)aglid}e ^errenl)äufer

fran3Öfifd)er Sloloniften; an anbrer Stelle bemiefen (Seigenklang unb

fröl)lict)e altfran^ijfifdje lieber, ha^ bie gallifdje 9Ttigung gu Zan^ unb

Cuftbarkeiten nod) keinesmegs ausgeftorben mar.

9Tatürlid) erregte bas Srfdjeinen einer neuen ^anbelsgefellfdjaft

in St. £ouis nid^t nur ^uffel)en, fonbern aud) 9Teib unb SDIif3gunft,

unb ^unt beeilte fid), fid) möglid)ft gegen allen ^ettbemerb gu

roappnen. Ss gelang il)m, in 3ofepl) SKiller aus Baltimore einen

neuen Seill)aber ju geminnen, ber megen feiner Bilbung unb ^an=

bel5erfol)rungen eine rairklid)c ©rrungenfd)aft bebeutete.

5Iud) Derfd)iebcne onbre £eute mürben in St. Couis für bie (Ef=

pebition geroonnen, barunter einige Säger, bie baju beftimmt raaren,

^ilb für ben £ebensunterl)alt gu erlegen, unb oor allem Biber unb

anbre für htn *5pel3l)anbel raertoolle Siere gu fangen. £eiber er=

forberte alles bies unb bas ^nroerben einer meiteren ^n5at)l üon

Bootsleuten giemlid) öiel 3eit, unb ^unt fal) ein, ha^ es unmijglid)

fein merbe, nod) in biefem 3al)re ben SKiffouri l)inauf5ufal)ren. Um
jebod) bas koftfpielige Überraintern in St. £oui6 gu oermeiben, be=

fd)lo^ er, fo raeit raie möglid) ben 5lu^ l)inauf oorgubringen unb in

einer railbreid)en @egenb ein £ager auf3ufd)lagen, rao bie gange ®j=

pebition fid) aufl)alten konnte, bis bas 3'rül)jat)r ben 9)tiffouri com
©ife befreite unb bie "SBeiterreife ermöglid)te.



3=of)rt auf bcm OJtiffouri 47

2)ement[pred)enb ful)r er am 21. Oktober oon St. l^ouis ab. Seine

£eiite raaren au] brei 3'Ql)r5euge oerteilt, unb bie ^bfa()rt rourbe in

l)eiterfter Stimmung angetreten, ©s bauertc nid)t lange, fo erreid)te

man bie !ÜIünbung bes SUIif[oiiri. SOtit ber Sd)itfa()rt auf biefem

5^iefenftrom mar mau bamals nod) uid)t fel)r oertraut. Segel rcur=

ben nur gelegeutlid) aufgefegt, t)a es ftarken "iDinb erforberte, um
bie rei^enbe StriJmung ju beficgen. 2)ie 'Soote mürben im allge»

meinen burd) 9^uber fortberoegt ober mit eifernen ^aken an über*

^ängenben ^aumftämmen ober oorragenben "üBuräeln raeitergegogen;

an Stellen, rao bie Ufer frei öon 2)ickicf)t unb Räumen raaren, rourbe

t)a5 Sd)Iepptau benugt.

S>iefe langroeilige unb geitraubenbe 3^a()rt rourbe noc^ bagu {)äufig

burd} treibenbe ^aumftämme, gro^e ^Raffen oon Sreibljolg unb

unter "üBaffer emporragenbe [)aIbDerfunkene ober abgebrodjene Saum=
riefen gefä[)rbet. '3Iud) gab es Sanbbänke unb feid)te Stellen, roo

eine ^ngal)! ber Bootsleute ins "SBaffer fpringen unb mit bem
Sd)Iepptau im S^Iu^ roaten mußten, roäf)renb if)re ^ameraben an

Borb fid) mit 9^ubern unb Stangen abmü()ten, iiinen bel)ilflid) gu

fein. (£s kam and} roof)l uor, ha^ ein Boot roie oer^aubert liegen

blieb unb nidjt oon ber Stelle gu bringen mar, roeil bie Strömung
an einer Biegung bes 5luffes all^u rei^enb mar.

Bei fold)en @elegenl)eiten kamen bie Berbienfte ber kanabifdjen

Boijageurs glän5enb gur ©eltung. Kleine ^inberniffe, keine SDtü^en

unb Snttäufd)ungen oermodjten il)nen ®ebulb unb SDIut gu rauben;

erfinberifd) in immer neuen 'iMuskunftsmitteln unb erfal)ren in allen

Faunen bes Jlu^laufs, roaren fie gerabegu unermüblid), balb an

£anb, balb an Borb, balb — fei es aud) nod) fo kalt — im "üBaffer,

immer munter unb guter £aune; unb roar bie "ipiadierei einmal gar

gu gro^, fo braud)te nur einer ber älteren £eute eins ber alten

beliebten frangöfifd)en £ieber anguftimmen, unb fofort fielen alle mit

ein, unh bie Stimmung mar roieber fröl)lid) roie guoor.

^uf biefe mül)fame unb bel)arrlid)e ^eife brangen fie bis gur

SOlünbung bes SToboroafluffcs oor, roo fie am 16. ^Tooember ein=

trafen. 2)a bies eine befonbers roilbreidje ®egenb roar unb ber

"SBinter rafd) l)ereinbrad), befdjlo^ ^unt, an biefer Stelle bas "iBinter*

quartier gu begieljen. Satfäd^Iid) roar ber S'luB bereits groei 2;age

barauf oberl)alb bes Lagers oollftänbig zugefroren.

5laum mar bü5 '2l3interlager belogen, als aud) fd)on 9^obert

3JI'£ellan eintraf, ber frül)cr mit (Erooks gufammen eine (Srpebition
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unternommen \}aik, oon ber beibe infolge oon 5einb|eligkeiten ber

Siourinbianer jel)r balb unb gan^ unöerrid^teter Sodje 5urüd?kel)rcn

mufften. 5Jt'£eUan mar ein magerer muskulöjer ^Ilann mit feurigen,

bunkeln ^(ugen; er l)attc an ben el)emaligen Jelbgügen ©eneral

*2Bai)nc5 gegen bie 3nbianer teilgenommen unb [id) [tets burd) gro^e

llner[d)rodienl)eit unb ^agl)al[igkeit ausgeäeidjuet. %{5 ^unt it)n

aufforberte [eine (Srpebition mit5umad)en, t)atte er bereitroillig ja ge=

fagt, ha er l)offte, fid) bei biefer @elegenl)eit oielleidjt an ben 6iouf=

inbianern räd)en gu können.

6d)lie^lid) [tie^ nod) ein 3äger aus ben ^intermälbern öon 53ir=

ginia nomens 3ol)n 2)ai) ^u it)nen, ein kräftiger, l)od)gemad)fener,

l)öd)ft unternel)menber „"i^ionier bes 'JBeftens" mit elaftifd)em (Sang

unb l)übfd)en, offnen 3ügen, babei ein 6d)ü^e, beffen K^ugel nie»

mals fel)lging.

9Taci^bem fid) bie gange @efellfd)aft im £ager eingelebt t)atte, hi'

fd)lo^ ^unt, nod) einmal nad) St. Couis gurüdigukeljren, um rao*

möglid) nod) einige ^erftärkungen anguroerben. 3m 9Toboraalager

I)errfd)te fröl)lid)e unb gufriebene Stimmung, an "iBilb mar kein

SOtangel, unb fo mod)te er fid) rul)igen ^ergens am 1. 3anuar 1810

äu 5u^ auf ben ^eg nad) St. Couis.

^ei feinem gmeiten ^ufentl)alt in St. Couis mürben ^unts *5j3Iäne

abermals aufs empfinblid)ftc burd) ben l)eimlid)en ^iberftanb ber

„^Kiffouri^'ipela^^ompanie" beeinträd)tigt. Sie @efd)äfte biefer @e=

fellfcl)aft raaren bomals in fel)r bebenklid)em 3uftanbe. 3t)re 9Ticber=

laffungen an ben oberen 5lu^armen bes ^Kiffouri roaren fo l)äufig

burd) bie Sd)roar5fu^inbianer bebrol)t raorben, ha^ ber bortige ^efe^ls=

f)aber fid) genötigt gefel)en l)atte, über bas S'elfengebirge l)inüberäU'

gel)en, um gu Derfud)en, fid) an einem ber 9Tebenflüffe bes Columbia

feftäufe^en. SDtan raupte nid)t, raas aus il)m unb feinen 2euten

geraorben mar, unb befanb fid) il)retroegen in größter Sorge. @bcn

je^t rourbe oon ber Slompanie eine (gfpebition ausgerüftct, bie unter

bem ^efel)l 33Ianuel £ifas 9tad)forfd)ungen nad) ben ^ermi^ten an=

ftellen follte. 2)a alfo für graei ©jpebitionen gugleid) Werbungen

unternommen mürben, mad)ten 3äger unb Bootsleute fid) biefen

Umftanb natürlid) gunu^e unb fteigerten il)re ^orberungen. SJtanuel

2ifa mar ein gefd)i&ter unb kluger Sl'onkurrent, unb ^unt mu^tc

feine Bemül)ungen burc^ Borau5beaal)lungen unb Oelbgefc^enke unter*

ftü^en, um fid) bie geroünfd)ten £eute gu fid)ern.

Sie größte Sd)raierigkeit beftanb barin, fid) einen Sioujbolmetfd)er
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511 öerfd)a[fen. €5 gab in gan^ 6t. Couis nur einen ^Konn, ber

bafür in £?rQge kam, unb um biefen gu geminnen, mu^te man Dor=

[ici)tig unb biplomatifd) Dorge()cn. ©s mar ein ^Itefti^e, namens
'ipierre 2)orion, 6oI)n eines fran5Ö[ifd)en K'reolen unb einer 6iour=

fquara. 5)er ^ater ^atte eine gro^e ^ngaf)! oon ^inbern unb fein

Familienleben einen burdjaus inbionifd)en £()arahter. 55ater unb

Söl)ne pflegten fid) gelegentlid) 3U betrinken, unb bann ging es o[t

jel)r l)eiB l)er. ßinmal I)atte einer ber IjoffnungsDoIIen Sprii^linge

feinen ^ater bei einem mütenben 6treit unb ^anbgemcnge gu ^oben

gemorfen unb mar im begriff, it)n gu fkalpieren, als ber alte 2)orion

ausrief: „^alt, mein 6oI)n, bu bift gu tapfer unb gu e()ren()aft, um
beinen ^ater gu fkalpieren!" 2)iefe 5(nerkennung rül)rte bie frangöfifdje

6eite in bem ^ergen feines SoI)nes, fo ba^ er ben "Otiten oerfdjonte.

•^Pierre 2)orion ^atte ber 3}tiffouri=^ompanie im oergangenen 3at)re

5)oImetfd)erbienfte geleiftet unb fid) babei als treu unb tüd)tig erroicfen,

folange er nüd)tern mar; bod) mürbe er leiber gelegentlid) oom '3Ilkot)ol==

teufet befallen, unb bann mar nid)t mit il)m auszukommen. So
kam es, ha^ er fid) mit ber ©efellfdjaft übermarf unb bei biefer

nod) für eine "^Portion 313t)iski) in Sdjulb ftanb, bie man il)m gum

"ißreife oon 3el)n Dollar ben £iter notiert l)atte. 2>iefe 9^ed)nung

mar nod) unbeglid)en, unb ber blo^e (Sebanke taxan genügte, um
•ipierre 2)orion in railbe 5But gu oerfe^en.

6obalb SKanuel £ifa erful)r, ha^ ^unt mit bem 2)olmetfd)er in

5$erl)anblungen getreten mar, tat er alles, mos in feiner 5)Tad)t ftanb,

um fie 5U hintertreiben. Sennod) lie^ fic^ Horton fd)lie^lid) unter

ungemein günftigen ^ebingungen anmerben, beftanb aber barauf,

ha^ feine „6quara" unb feine gmei Slinber mitgenommen mürben,

roas ^unt, raenn aud) fel)r ungern, bod) enblid) geftatten mufete.

3m legten ^ugenblid?, als ^unt mit feinen neu angeroorbenen

beuten ins 'Sßinterlager abgel)en mollte, gab es nod) allerlei 6d)raierig=

keiten. ©inige Säger unb Bootsleute erklärten, bie gange Untere

net)mung fei il)nen bod) gu gefal)röoll. 6ie roaren nid)t gu bemegen,

il)ren 35erpflid)tungen gemä^ mitzukommen; ^unt fal) fid) fd)lie^lid)

genötigt, fie laufen gu laffen. '3lud) gmei Botaniker l)atten il)re Bor=

bereitungen nod) nid)t oollenbet, üerfprad)en aber, am folgenben Sage

nad)5ukommen unb in 6t. ei)arles gu ben anbern gu flogen. 2)iefe

beiben @elel)rten erful)ren zufällig, baf3 ^Jtanuel £ifa bie '23l)iski)fd)ulb

^ierre 5)orions eingeklagt l)atte, unb baf? man bie %h\\(i)t l)abe,

ben 2)olmetfd)er bei feiner Ankunft in 6t. Sljarles gu Derl)aften.
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6ofort niQcfjtcn fid) bie ^Botaniker um S01ittcrnad)t auf bcn "SBeg,

I)oIten .t)""t ^i" ""^ luarntcn '^icrrc 2)orion oor ber brol)cnbcn

@efa()r. 2)iefcr jd)hig fid) alsbalb mit 'JBeib unb K'inb in bie ^qI=

bcr, inbem er ucri'prad), ha^ '^oot obcrl)Qlb öon 6t. Stjorles gu er=

roarten. ^unt l)attc nid)t oiel Vertrauen gu feinen ^er||)red)ungen,

mufete fid) aber in bie Sod^e finben.

%[5 bie 9^ei|enben in 6t. ß^Ijorles eintrafen, erfdjienen bie ^äfd)er

unb fudjten oergeblid) nad) ber erroarteten ^eute. %m näd)ften

5}Iorgen ful)ren bie ^oote meitcr, unb es bauerte nid)t lange, bis

^ierre Sorion fie Dom Hfer aus anrief unb on ^orb kam. 2)ie5=

mal crfd)ien er ol)ne befolge, unb es ftellte fid) I)eraus, ha^ er untcr=

megs bei ©elegenljeit eines 6treites üon feinen inbianifd)en ®atten=

redeten ©ebraud) gemad)t unb feine 5rau gel)örig burd)ge|)rügelt

t)atte, rcorauf fie fic^ in ber 9tod)t mit ten K?inbern unb it)rer ge=

famten irbifd)en ^abi in bie ^üfd)e gefdjiagen unb il)n öerlaffen

i)atte. "^Pierre mar augenfd)einlid) tief betrübt unb mad)te fid) je^t

bittre 5$ormiirfe, t)ier in ber I)eimatlid)en "üBilbnis feiner Oattin gu

fo t)artcn 5KaBregeIn gegriffen gu I)aben. (Ss mürben Derfd)iebene

Ceute ausgefanbt, um nad) ber 5rau gu iud)en, aber Dl)ne ©rfolg,

unb '^'mxi öerbrad)te eine kummeroolle unb einfome 9Tad)t. 2)od)

bei Sagesgrauen fd)Iug com Ufer aus eine roo^Ibekannte 6timme
an fein 9I)r: es mar feine reuige @emal)lin, bie in ber 9tad)t umt)er=

geirrt mar unb gegen 3)torgen bie Lagerfeuer ber auf einer 3nfel

übernad)tenben 2Beifeen entbed^t I)atte. JRan fd)id^te ein 53oot t)in=

über, unb bie intereffante Familie mar mieber oereinigt; ^unt aber

gab fid) ber Hoffnung l)in, ha^ er je^t keine 6(^mierigkeiten m.et)r

mit il)r gu beftet)en f)aben raerbe.

£eiber ging bie 5at)rt nur fet)r langfam öonftatten, ha es [)eftig

regnete unb ber ^iffouri in biefem 3al)r ungeraöi)nlid) frül) gu fteigen

begann. (£rft am 17. 5lpril traf S)uni mit feinen Leuten im "ißinter^

quartier am DToboraaflu^ ein, roo er freubig begrübt mürbe.

Öbrool)! bas fetter nad) ^unts 9^ü*ke[)r nod) eine 3eitlang un=

freunblid) unb regnerifd) blieb, fd)ritt bas 5rül)iat)r bod) rafd) cor,

unb bie ^flangenraelt begann fid) in il)rer gangen 5rifd)e unb 6d)ön=

I)eit 3U geigen. 5)ie 6d)Iangen ermad)ten aus i[)rem ^interfc^laf

unb krodjen ans £id)t. ®s fd)eint in jeber (Segenb eine SDIenge ge=

geben gu ^aben, unb 5Kr. 53rabbun) märe bei einem feiner botanifd)en

Ausflüge ums ^aar Don einer 5llapperfd)lange gebiffen raorben, roenn

i^r Klappern i^n nid)t rec^tgeitig geroarnt ^ätte.
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3)ie "SBälber raimmelten oon unge[)ciiren rcanbcrnben Souben*

fd)it)ärmen. 2)iefe treten in jenen ^ilbniffen in großen kolken

auf, er[d)einen urplöölid), fliegen mit eritaun(id)er 6d)neIIigkeit unb

rufen burd) bie ^eraegungen il)rer 3^Iügel ein eigenartiges, pfeifenbes

@eräu[d) l)erDor. 5)qs fortraäijrenb raedjfclnbe S^orbenfpiel, bas [ie

beim ^in= unb ^errairbeln ergeugen, bietet einen entgückenben Anblick.

%{5 bie ^^egenfälle enblid) nadjlie^en, brod) ^unt bos "SBinterloger

ob unb trat bie 'JBeiterfaljrt auf bem 3Kif[ouri an. Sie (E|pebition

beftonb je^t aus faft fec^gig ^crfonen, barunter fünf Seilt)aber, ein

^ud)l)alter (3ol)n S^eeb), oiergig kanabifd)e '35oi)ageur5 unb eine

'^Inga^l üon Sägern. 6ie fd)i[ften [id) in oier booten ein; eins

baoon mar fel)r gro^ unb mit einem brel)baren Sd)rotgemef)r unb

graei ^aubi^en ausgeftattet. ^Ile roaren mit 93Iaften unb 6egeln

ausgerüftet, um ben "SBinb benu^en gu kijnnen, raenn er ftark genug

mar, mos roät)renb ber erften Sage ber 5aU mar.

2)ie 9tad)tlager roaren oft red)t angenel)m unb malerifd): an einer

bejonbers fdjönen Uferftelle, unter mäd)tigen 53äumen, bie il)nen

6d)U^ unb Neuerung geroät)rten. Sie 3elte rourben aufge[d)Iagen,

man günbete S'euer an, unb bie 55oi)ageur5 bereiteten bas ^al)l;

ha rourbe mand)e @e[d}id)te ergätjlt, mand)er 6d)cr5 gemad)t, man=

djes £ieb gefungen, roäl)renb man im K'reife um bie 5euer {)erum

]a^. Sennod) legte man fid) geitig gur 9lu[)e nieber, entroeber in

ben Selten ober in Sed^en gemidielt am 5euer, unter ben Räumen
ober aud) in ben 33ooten.

%m 28. früt)[tüditen fie auf einer ber 3nfeln in ber SJIünbung

bes *ipiatte= ober ^Tebraskafluffes, unb l)ier ftie^ man auf allerlei

5(n5eid)en, bie auf bie 9Töl)e kriegerifdjer Snbianerftämme Ijinbeuteten.

JKan fanb bas ©erippe eines 5eIlkanoes, in roeld)em bie Slrieger

über ben 3=lu^ gefegt roaren. ^ud) geroal)rte man bei 9Tad)t riefige

5euerfd)eine am ^immel, bie oon roeit ausgebeljuten '^Präriebränben

l)errü^rten. S)a bie 3äger in biefer Saljresgeit keine foldjen Steuer

anäugünben pflegen, mu^te man fie roanbernben Rauben non 3n=

bianern auf bem K^riegspfabe 3ufd)reiben; benu biefe pflegen bie

•^rärie oft öorfid)tsl)alber I)inter fid) in ^ranb gu fe^en, um il)re

5äl)rte gu öernid)ten. 5)as gefd)iel)t befonbers, roenn ber 6tamm
SOli^erfolge gel)abt l)at unb fid) burd) einen 9^üdi^ug ber 55erfolgung 5U

entäiel)en fud)t. 3u fold)en Seiten ift es felbft für il)re 5reunbe nid)t

ratfam, mit il)nen- aufammensufto^en, ta bie ilrieger fid) meiftens in

befonbers roütenber 6timmung befinben unb il)ren 3orn gern an jebem
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nuslaffcn, bcr il)iien gcrobc in ben ^cg kommt. 2)Ql)er er[orbertcn

biclc^liiäcidjen öonI)criim5icI)cnben^ricgcrbQiibenerl)öt)te^aci)|Qmkeit.

9TacI)bem ber 9iebra5ka pQJpert mar, l)ic(t [id) bie (Efpebition

einige Sage lang am Ufer bes SJüffouri anl um fid) mit einem

Vorrat Don Säubern unb Stangen aus bem 3iil)en ^olg ber @|d)en

5U Derfeljen, bie man am oberen £auf bes Stromes nid)t met)r finbet.

5!3äl)renb bie '25oi)ageur5 bei ber Arbeit maren, manberten bie '53o=

taniker in ber 9Tad)bar[d)a[t uml)er, um feltne ^flangen gu fudjen.

55om K'amme einer Hügelkette oon etma gmeil^unbertfünfgig S'u^

S)'ö{)c am jenfeitigen llfer bes 5Iuffes aus bot fid) iljnen eine jener

meiten unb großartigen ^lusfidjten, bie fid) mandjmal in biefen

[djrankenlofen ©egcnben entfalten. 3u it)ren 5üßen lag bas breite,

in frifdjes @rün gekleibete 2al bes 3}Ii[fouri mit feinem reid)en

^lumenfd)mu& unb feinen größeren unb kleineren ©ruppen mäd)tiger

^äume, ämifd)en benen ber geroaltige Strom feine railben, roirbelnben

©emäffer bat)inu)äl5te. 2)as 3nnere bes £anbes bot einen eigenartigen

^nblid^: bie unget)eure Öbe mar lebiglid) oon ungäijligen, kaum ad)t5ig

S'uß {)ol)en, aber fteilen unb oben gugefpi^ten grünen 5Inl)öl)en unter*

brod)en. 2)em 5Iuf5lauf bes SJtiffouri folgenb erftre&te fid) mo()l fünfzig

Kilometer raeit eine 9^eif)e fdjroffer Sllippen, gu beren 5üßen fid) ein

langer, flad)er See I)in5og — ot)ne 3n)eifel ein altes Flußbett bes

grof3en Stromes. 2)ie £)berfläd)e biefes Sees mar mit 'SBafferpflangen

bebedit, auf beren breiten blättern fid) 3al)llofe Sd)langen fonnten.

%{5 man fid) gur 513eiterreife rüftete, erklärten graei oon ben

Sägern, hd^ fie fid) bie Sad)e überlegt l)ätten unb ^ier umkel)ren

mürben; bas mar eine fel)r unangencl)me Überrafd)ung, bod) mußte

yount fie fd)ließlid) 3iel)en laffen, ol)ne il)nen inbeffen für ben 9^üdi=

rceg eine einzige ilugel unb ein eingiges ^örnc^en '5i5ulDer mitzugeben.

2)ann nahmen bie ^oote il)re langfame unb mül)felige 5al)rt

flußaufraärts raieber auf. ^ei 9Tad)t mürben ftets 'a3ad)en auf=

geftellt, unb bas ermies fid) als burd)aus gered)tfertigt, benn in ber

fiebenten 9tad)t ftürmten plötjlid) mit milbem @el)eul unb gefd)roun=

genen 2omal)arok5 elf fplitterna&te Sioufinbianer ins £ager. Sie
mürben fofort umringt unb ergriffen, morauf \l)x 5(nfül)rer feinen

Kriegern äurief, fid) aller 2;ätlid)keiten gu entl)altcn, unb oollkommen
frieblid)e 5tbfid)ten Dorfd)ügte. (£s ftellte fid) jebod) l)eraus, baß fie

5U ben bereits erroäl)nten kriegfül)renben Stämmen gel)örten, bie fid) in

it)rer ^offnung auf ^eute betrogen fal)en unb besl)alb „i^re Kleiber bem
3)Iebi5inmonn geraeil)t l)ätten". Sies ift ein ^erämeiflungsokt inbia=
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nifdjer Slrieger, roenn [ic befiegt iinb in 3^iird)t Dor 6pott iinb ^o()n

[inb. 3n fold)en Fällen luerfen |ie oll il^re Kleiber unb 6d)muckgegeu=

ftänbe Don fid), opfern [ie bem ©ro^en @ei)t unb ftür^en fid) in irgenbein

raagl^alfiges Untcrne()men, um i!)re Sd)mad) gu bemänteln. Unb rae[)e

bem "SBeiBen, ber il)nen in foId)en '31ugenblid?en in bie ^änbe fällt!

2)iefe Aufklärungen erl)ielt ^unt öon ^ierre 2)orion, unb bie

£eute gerieten über bie blutbürftigen "^Ibfidjten ber Snbianer in ber=

artigen 3orn, ba)^ fie bafür ftimmten, fie fofort gu erfd)ie^en. ^unt
beroies jebod) audi bei biefer @elegen()eit feine 5)Ienfd)Iid)keit unb

raeife SDtä^igung, inbem er befal)!, bie ^Bilben über ben 5IuB gu

fe^en unb fie, unter AnbroI)ung Don Sobesftrafe bei ber erften feinb=

feiigen Sot, laufen gu laffen.

%\n 10. SDtai erreid}te man bas Snbianerborf Ömat)a. Sas 5)orf

liegt am ^u^e eines ^ügels unmittelbar am S'luB unb beftel)t aus

etrca ad)t^\q 5!3ol)nungen. 2)iefe finb runb unb kegelförmig unb

l)aben einen 2'urd)meffer Don etma fedjgeljn 5uB; fie beftel)en aus

5ufammengenäl)ten, gegerbten ^üffell)äuten, bie über gegeneinanber*

geleljnte unb auf l)alber ^öl)e gekreuzte Stangen gefpannt finb. 2)ie

formen ber 3nbianerl)ütten raeidjen fel)r Doneinanber ab, fo ha^ es fid)

Derlotjnt, fie gu ftubieren, roeil man bann fd)on au^ ber Entfernung cr=

kennen kann, rceld)e Stämme barin rool)nen. 2)ie ^ütten ber Ömal)as

boten einen fel)r l)eitern '3Inblidi, ha fie mit mellenfiirmigen Streifen

Don roter unb gelber S'arbe, mit rol) ge5eid)neten 'ipferben unb 53üffeln

unb riefenl)aften menfd)lid)en 55üllmonbsgefid)tern oergiert raaren.

5)er bamals fdjon bebenklid) gufammcngefdjmoläene Stamm ber

9mal)a5 roor früher nic^t nur äal)lreid) unb mäd)tig, fonbern aud)

ungel)euer l)od)mütig geiuefen. (£r mar es, oon beffen Häuptling,

bem berül)mten ^afl)=ing=gul)=fa=ba (ober Sdjmar^broffel) man fid)

fo graufame unb romantifd)e @efd)id)ten erääl)lte. '215afl)=ing=gul)=fa=ba

mar öor etma 5el)n 3al)ren geftorben, aber fein 9tame rourbe oon

feinem 55olk nod) mit fd)euer ei)rfurd)t genannt. Als einer ber

erften Häuptlinge, ber in biefer ©egenb mit 513eiBen gel)anbelt l)atte,

erroies er fid) als fel)r gefd)i*t in ber '2r'al)rung feiner y;äuptlings=

red)te. Sobalb ein raeißer ^^änbler bas S)orf betrat, liefe er all feine

^aren in feine ^^ol)nung bringen unb ijffnen. 9Tun roäl)lte er baraus,

roas feinem unumfd)ränkten 'JBillen gefiel: mollenc -Dedien, Sabak,

'3]3l)iski), ^uluer, Kugeln, (Slasperlen unb rote 5arbe, unb legte biefe

3)inge beifeite, ol)nc gu gerul)en, irgenbmeld)e 3al)lung äu leiften.

2>ann rief er feinen ^erolb ober Ausrufer unb befal)l il)m, auf bie
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glitte 511 fteigen unb bie 2cute aiif^uforbern, i()r ^elgiuerk ()crbei=

3ii|d)le|ipcn unb mit bcm ^ei^en 511 !)Qnbeln. ^alb lüimmelte es in

ber glitte oon Snbinncrn, bic ^ären*, ^iber=, £)tter= unb anbre

^cllc mitbrad)ten. DÜemanb oon i()ncn burftc mit bem meinen ^änb=

Icr feilfd)cn; feine greife galten unbebingt, unb er jorgte bafür, fid)

burd) il)re ^öl)e für bie öon bem 5)äuptling befd)lQgnQl)mten 6ad)en

um boö Jünffndie 5U entfd)äbigen. ^uf biefe ^cife oerftanb es

6d)iüQr5broffeI, fid) felbft unb bie "^Bei^en 5U bereid)ern, unb mar

balb ungemein beliebt bei ben ^iinblern bes SOIiffouri. 2)od) feine

Untertanen maren roeniger einuerftanben mit biefen ^anbeIsöorfd)riften

unb fingen an, 3eid}en oon Ungufriebenf^eit an ben Sag gu legen.

2)araufl)in rceii)te ein fd)Iauer unb geroiffenlofer ^änbler ben ^äupt=

ling in ein @el)eimni5 ein, burd) meld)e0 er fid) unumfd)ränkte ^err=

fd)aft über fein unmiffenbes unb aberglöubifdjes 55oIk oerfd)üffen

konnte. (Sr unterridjtete il)n über bie giftigen (£igenfd)aften bes %x=

feniks unb oerfat) il)n mit einem reid)Iid)en '25orrat oon biefem töb=

iid)en ®ift. 53on bem Sage an fd)ien Sd)raar5broffeI mit übernatürlid)er

3}Iad)t unb propt)etifd)en @aben ausgeftattet gu fein unb bie Verfügung

über 2ob unb £eben in Rauben gu I)aben. '2I5eI)e bem, ber feine

©emalt angraeifelte ober feine Sefe^le miBad)tete! 6d)n)aräbroffel

fagte feinen Sob innerf)alb einer beftimmten 3eit ooraus unb befafe bie

SOtittel, feine '5propbe5eiung mat)r 3U mad)en. 3nnerI)oIb bes Doraus

gefagten 3eitabfd)nitts erkrankte ber ^e3eid)nete an einem gel)eimm6=

DoIIen £eiben unb befd)Io^ fein irbifdjes lieben. 'Stiles mar öoll (Ent=

fe^en über biefe ii)iebert)olten ^emeife übernatürlicher 3Kac^t unb hütete

fid) n)oI)I, einem fo allmäd)tigen unb rad)füd)tigen ^efen gu miBfoUen.

6d)n)ar5broffeI übte eine unumfd)ränkte unb unbeftrittene ^errfd)aft aus.

2)od) nid)t burd) 6d)red^en allein bel)errfd)te er fein 55oIk. (£r

mar ein I)erDorragenber Krieger, unb jung unb alt ergö^lte oon

feinen ^elbentaten. (£r befiegte mel)rere Stämme, bie ben 9mal)a5

Hnbill 5ugefügt ober einen ber 3l)ren beleibigt l)atten. ^eim Angriff

auf ein Kangasborf ritt er gang allein runb l)erum, lub feine 5linte

immer mieber unb feuerte fie unääl)lige JJiak auf bie £inn}ol)ner ah.

^ud) im Kriege forgte er bafür, fid) ein ge^eimnisoolles unb über*

natürlid)e5 ^nfel)en gu geben. ^Is er einft mit ben Seinen bie

5äl)rte bes 3einbes oerfolgte, fd)oB er raieber^olt auf bie Spuren,

bie bereu 3üBe unb bie ^ufe il)rer ^ferbe t)interlaffen l)atten, unb
öerfid)erte feinen Kriegern, ha^ er bie jeinbe baburd) oerraunbe unb
an fc^neller 3^lud)t Derl)inbre. 2atfäd)lid) l)olte er fie ein unb machte
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fic bis auf ben legten 3}tann nieber, idqs [einen 9^ul)m unb bos

@eI)eimni5DoUe feines 213e[ens natürlid) nod) Derme()rte.

2ro^ qU feiner graufamen unb
furdjtbaren (£igenfd)Qften mar 6d)raQr5=

broffel bod) für raeiblidjen Ciebrei^ empfdnglid) unb raarmer @efül)Ie

fäf)ig. %[5 er einft mit ben ^onkas ^rieg fiil)rte unb fie befiegte,

fonbte beren Häuptling feine fdjijne Sodjter mit ber ^riebenspfeife

gu if)m, um fein ^erg milben ^ebingungen gugönglid) 5U madjen.

2)qs Iieblid)e @efd)öpf erraeid}tc ben t)Qrten 6inn ed^roargbroffels;

er na^m bie S'riebenspfeife aus il^ren ^änben an, unb bie S'einb*

feligkeiten gmifd^en ben beiben Stämmen Iiatten ein (Snbe.

9iefe fd)öue Sungfrau ual)m ein tragifd^es (£nbe. S»er Häuptling

liebte fie über olles, mar ober fo boran gemö()nt, jebem feiner Sriebc

blinb nad)5ugeben, ha^ er oft in ber S^aferei jebe ^crrfdjoft über

fid) oerlor. 3n einem biefer ^utanfälle, als feine i^ieblingsgattin

il)n unglüd^lidjerraeife reigte, 50g er fein SDIeffer unb ftad) fie nieber.

6ofort oerflog feine 9^aferei. (Srft ftarrte er ftumm unb oerroirrt auf

bie £eid)e Ijerob; bann 50g er fein ^üffelfell über fein ^aupt, fe^te fid)

neben fein £)pfer auf hm Soben unb oerroeilte bort Sage unb 9Täd)te

lang fprad^los unb unberoeglid), ol)ne Speife unb Srank gu fid) gu nel)men

unb o^ne gu fd)lafen. Sein 53olk geriet fd)lieBlid) in '3lngft unb ^eforg=

nis; man näl)erte fid) il)m mit3ittern unb3agen unb flel)te il)n an, fein

(5efid)t gu entl)üllen unb fid) gu tröften. (£r regte fid) nid)t. (Enblid) brad)te

einer feiner Krieger ein kleines Kinb l)erbei, legte es auf ben ^oben nieber

unb fe^te ben ^u^ feines Häuptlings auf hen Stadien bes Säuglings.

2)as rül)rte bas ^erg bes Silben ; er luarf bas 5ell gurüdt, l)ielt eine lange

5^ebe über feine 2at unb fd)üttelte bann Sd)merä unb Srauer öon fid).

(£r mar nod) immer im ^efi^ feines furd)tbaren @el)eimmittels.

Jlber rcenn er oud) ben Sob Derleil)en konnte, fo bod) nid)t bie

5ortbauer bes Gebens. 3m 3al)re 1802 oerraüftete eine entfe^lid)e

^o&enepibemie bas £anb unb raffte ben größten Seil feines Stammes
unb aud) il)n bal)in. Seinem legten ^unfd) gemä^ raurbe er Don ben

Seinen auf einer am 3}Iiffouri emporragenben ^nl)öl)e beerbigt, inbem

man feine £eid)e rittlings auf fein £ieblingspferb fegte unb über

beiben einen (Srb^ügel aufl)äufte. ^uf bem ©ipfel bes f)ügels mürbe

eine Stange mit feinem Banner unb allen dou i^m erbeuteten Skalpen

aufgerid)tet. ^Is ^unt mit feiner (Srpebition an biefer 5Inl)öl)e öor=

überkam, raaren nod) Überrefte dou Banner unb Skalpen üorl)anbcn.

^äl)renb ^nut mit feinen beuten in 9mal)a mar, trafen fed)S

Sioufinbianer üom '?)ankton?^tl)na=Stamme ein unb brad)ten rect)t
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beiniriif)igenbc 9tad)ric{)tcn mit. 6ic bcricl)tctcn, baJ5 eine ^anbe oon

6ioiifteton5 |id) in ber 9TäI)c QUfl)Qltc iinb bos Kommen bcr Sf=

pcbition ermortc, um it)r bemaffnetcn '213ibcr[tünb 5U leiftcn.

9ie[e 6iüiirtcton5 lunrcn bomnls eine '^Ixi oon 5)Ii[jouripiraten,

benen jcbc reid) belabene "Sarkc omeriknnifdjer ^anbler als n)iIlkom=

mene teilte galt. 6ic felb[t Ijonbeltcn mit ben englifd)en Kauf=

leuten ber 9Torbme[t = K'ompQnie iinb mürben oon il)nen reid)Iid) mit

"üßaren oerfeljen, bie il)nen auf bem St. 'ipeter=5Iu^ gugefiiljrt mur=

ben. 3)a [ie aljo gang unabl)ängig oon t)en ^änblern bes SKiffouri

raaren, mad}ten [ie fid) kein ©emiffen baraus, biefe bei jeber @e=

Iegenl)eit auögupliinbern. ^ufeerbem I)atten [ie oon ben (Snglänbern

5euerroaffen eingel)anbelt, raas il)nen gro^e nberlegen[)eit über anbre

Stämme oerliel). Überbies I)otten [ie [id) gemifferma^en 5U 3raiid)en=

I)önblern au[gemorfen, inbem [ie bie anbern Stämme gu [ef)r er=

f)öl)ten 'iprei[en mit allerlei oon ben "iJBei^en erlangten "ZDaren i)cr=

[at)en. 2)c5l)alb maren iljnen bie immer meiter üorbringenben SOIi[=

[ourit)änbIer ein 2)orn im ^(uge, benn [ie [ürd)teten, ha^ bie 3n=
bianer bes oberen 5Iu^(au[5 unabl)ängig oon il3ren Lieferungen merben

ober gar aud) in ben ^e[i^ oon 5euerma[[en gelangen kijnnten.

Brooks unb 9}t'£ellan Ijatten [d)on einmal bö[e (£rfa{)rungen mit

biefen Siourtetons gemadjt, bie [ie bei einer ^anbelsejpebition

flu^au[raärt5 gum Hmkel)ren unb gu [d)Ieun{ger 3^Iud)t gegmungen
t)atten. 5Kan I}atte bamals gemunkelt, ha^ ^Jtanuel £i[a bie 3n=
bianer gu bie[em Streid) oeranla^t l)abe, unb [eitbem l)egten bie

beiben i)erren einen I^ei^en ©roll nid)t nur gegen bie Sioujtetons,

[onbern aud) gegen Sötanuel 2i[a unb bie 93ti[[ouri=5lompanie.

^enn ^unt [id) aud) bemiif)te, all bie[e be[orgni5erregenben 2)inge

Dor ben ^ogageurs gel)eim5ul)alten, [0 konnte er bod) nid)t Derl)in=

bcrn, boB [ie allerlei öon ben be[reunbeten £)mat)a5 er[ul)ren. Sofort
oerloren fie ben 3)Iut unb baten, fic lieber umkel)ren gu la[[en, ha [ie

gar keine 9Teigung [pürten, [id) in bie ^eimat bie[er piratenl)a[ten

3nbianer l)inein5umagen. ^Is ^unt [id) roeigerte, [ie gu entla[[en,

be[ertierten brei i^eute, unb bie übrigen mad)ten einen [0 un3u[riebenen

unb un3UDerlä[[igen (Sinbrud^, ba^ er be[d)lo^, bie[en Ort red)t balb

5U Derla[[en, ha bie [reunb[d)a[tlid)e @e[innung ber (Eingeborenen unb
bie 9Täl)e ber ©renge ein l)eimlid)e5 (?ntroeid)en gu [el)r begün[tigten.

So raurbe benn am 15. SDIai bie 9^ei[e [ortge[el5t, nad)bem noc^

mel)rere ^Joqageurs be[ertiert raaren. 3n ben er[ten Sagen raar ber

5Binb it)nen gün[tig, unb bie 5al)rt ging ra[d> öon[tatten.
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2)q man [id) je^t geiüifferrnQ^en in ^einbes 2anh befonb, roo an

beiben Ufern Snbioner auf ber £auer liegen konnten, lüurbe oerob^

rebet, ha^ man fic^ bei Sagbonsflügen immer gu me[)reren gufQm^
mentnn unb fid) möglid)ft anf bie oft red)t großen 3nfeln befd)rQn=

ken mollte, bie I)errlid) beroolbet finb unb Sd)Qtten unb gute 2Deibe

bieten, ^ei einer @elegen[)eit mürben brei 33üffel unb groei ®Id)e

erlegt, raorouf man am 9^Qnbe einer raunberfd)i)nen ^rärie ^a(t=

mad)te unb einen üppigen Sagbfdjmous abljielt. 5^Qum befonb man
fid) raieber auf ber ^oljrt, als gur allgemeinen Überrafdjung ein

5lanoe mit gmei ^ei^en in 6id)t kam. (gs ftellte fid) Ijeraus, ba^

bies gmei oon jenen feltfamen unb furd)tIofen 'SBanbrern ber ^ilb=
nis rcoren, bie fid) 2rapper* nennen. 2>iefe beiben, Sones unb Sar=

fon, ()atten fid) groei 3at)re I)inburd) om Oberlauf bes 5Jtiffouri mit

3agb unb 3ang befaßt unb trieben nun furd)tIo5 unb g(eid)mütig

in einer roal)ren 9Tu^fd)ale öon ^oot mitten burc^ ein oon rauben

Stämmen beroot)nte5 £anb ben enblofen £auf bes geroaltigen, rei=

^enben Stromes \}\nab.

(Es rcar in I)o{)em @rabe erroünfd)t, groei fo abgel)ärtete, erfa()rene unb

furd)tIofe £eute für bie (Srpebition gu geroinnen, unb glücklid)erraeife

beburfte es bagu nid)t einmal großer Überrebungskunft. 2)er Srapper

fü^It fid) in ber 5Bilbnis gu ^aufe unb kümmert fid) ebenfo raenig rcie

ber Seemann barum, rooi)in bas Steuer gerid)tet ift. Sones unb
Sarfon gaben il)re 3'af)rt nad) St. Couis Ieid)ten ^ergens auf unb
roanbten it)re @efid)tcr bem S'elfengebirge unb bem @ro^en Ogean gu.

Sie beiben Botaniker befanben fid) nod) bei ber ^jpebition unb
festen it)re x?orfd)ungen mit ßifer fort, ^efonbers ^Tuttall roar gerabegu

unermüblid), unb bie ^oi)ageurs, benen biefe £eibenfd)aft für 'Spflangen

unb Unkraut aller ^rten gang unerklärlid) unb finnlos oorkam,
lad)ten il)n aus unb l)ielten il)n für nid)t gang 3ured)nung5fäl)ig.

^rabburi) roar roeniger einfeitig unb l)atte aud) 3reube an 3ogb
unb ©eologie. (£r fanb bal)er mel)r Gefallen öor t)tn ^ugen ber

^oqageurs, bie balb fat)en, ha^ es il)m 55ergnügen mad)te, il)re

Strapagen gu teilen, unb ha^ er eifrig barauf aus roar, bas £eben

in ber ^ilbnis uon @runb aus kennen gu lernen. ®r neigte jebod)

ebenfo roie 9tuttaU gu einfamen ^lusflügen unb roar nid)t gu be=

roegen, biefe unter ben augenblid^lid)en gefal)rDollen Hmftänben gu

unterlaffen. ^Is er am 22. 33Iai bie ^cobad)tung mad)te, ba^ man

* Trapper: S'allenfteüer, oon to trap: Jalkn ftcllen, (£ifcn legen.



60 ©in botanif(f)e5 Abenteuer 'Srabburtjs

eine gro^c Slriiminimg bcs 5hi||c5 uor [id) l)atte, bie ben '33oi)Qgeur5

einen DoUen Sag bcr 6cl)i[fQl3rt ko[ten luiirbc, befd3lof3 er, bie @e=
legenljeit gu beniil5en. So füllte er feine 9)Iiinition5tQfd)e benn am
3!}Iorgcn bcs 23. mit einem '3?orrQt Don getrockneten SlKaiskörnern nnb
begab fid) auf hcn ^>eg, um bie ^albinfel 5U 3^uf3 gu kreugen unb jen=

feitö ber £ylu^biegung loieber an ^orb ju gel)en. ^unt riet il)m beforgt

baoon ab, fid) fo allein l^inaus^uroagen, aber 53rabbun) oerlac^te feine

^iBarnungen unb trat feine 515onbrung in fröl)lid)fter Stimmung an.

2)er Sag oerging il)m auf bie angenel)mfte ^eife: er ftellte botanifd)C

unb geologifd)e 3'orfd)ungen an, beobad)tete eine fel)r au5gebel)nte ^n=
fieblung dou 'ipräriel)unben unb gab babei mel)rere — übrigens fel)l=

get)enbe — Sd)üffe ab, oljue 5U bebenken, bai3 er baburd) ©efaljr lief, bie

^ufmerkfamkeit etiua in ber 9tät)e befinblid}er 3nbianer gu erregen.

2atfäd)lid) l)atte er bie feinbfeligen Siouftetons oollkommen Der=

geffen unb ftanb in oölliger ©emütsrulje am ^lu^ufer, um nad) ben

booten umgufd^auen, als fid) plö^lid) eine ^anb ouf feine Sd)ulter

legte. (£r ful)r t)erum unb erblid^te einen Snbianer mit gefpanntem

^ogen. Sofort rif3 er fein @emel)r an bie ^angc unb legte ben

Finger an ben ^Ib^ug. 2)er Snbianer fpannte feinen ^ogen nod)

ftrammer, ol)ne inbeffen ben "ipfeil gu entfenben. 9tun raurbe ^rab=
buri) fid) mit bercunberungsinürbiger ©eiftesgegenroart barüber klar,

i>a^ ber 2Bilbe il)n leid)t oon l)inten l)ätte erfd)ie^en kijnnen, raenn

er feinbfelige ^bfid)ten gel)abt l)ätte. (£r ftre&te il)m bal)er bie ^anb
entgegen, in bie ber 3nbianer freunbfd)aftlid) einfd)lug. ^ei hm
nun folgenben fragen unb ^ntmorten ftellte es fid) l)eraus, ha^

ber Snbioner kein Seton, fonbern ein ^onka mar. Sugmifc^en

kamen groei anbre "2!3ilbe l)erbei, unb alle brei paßten ^rabburi) bei

ben Firmen unb fd)ienen geneigt, il)n mit fid) in bie ^erge gu fd)lep=

pen. 2)iefer rciberfe^te fid) fanft, liefe fic^ auf einem Sanbl)ügel

nieber unb 50g feinen 2afd)enkompafe l)erDor, mit bem er bie "üBilben

eine 3eitlang amüfierte. ^lls bies feine ^n5iel)ung6kraft oerlor, griff

er gu feinem SCHikrofkop, mit bem fid) bie neugierigen 9Taturkinber

raieber längere 3eit befd)äftigten. 2)od) plö^lid) fprang einer ber

iponkas mit roilbem ©e^eul in bie ^öl)e. ^rabburg griff rcieber

gum (§eroel)r, geraal)rte aber im felben ^ugenblidi gu feiner großen
©rleid)terung, ha^ bie ^oote foeben l)inter hen niebrigen Uferroeiben

gum S3orfd)ein kamen. (£r rebete feinen neuen 5reunben nun Ieb=

t)aft gu, nod) gu bleiben; fie raaren jebod) nid)t bagu gu beroegen,

fonbern öerfd)roanben im 5)i&id)t, als bie ^oote fid) näl)erten.
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%m näd)\kn Soge erfcf)ienen [ie mit me()reren Stommesgenoflcn
im 2agcr. 9Kit i{)nen kam ein ^eij3er, ber fid) als ^ote ^Jtanuel

£i[Q5 öorftellte unb einen ^rief übcrbrQd)te. 5)ie[er i)Qtte, raie be=

reits erroä{)nt, eine ©rpebition ausgerüftet, um ^enri) unb feinen

beuten, bie oon ben (Scf^morgfüBen über bas 5elfengebirge {)inüber=

getrieben raaren, (£r]Q^ gu bringen. (£r [jotte fid) fel)r beeilt, um
^unt roomöglid) nod) einguijolen unb bie gefäi)rlid)e 6tred?e bes

^lu^Iaufs gemeinfam mit ii)m gu paffieren. ^Is er Dier Soge nod)

^unts ^bfal}rt in 9ma[)a eintraf, fanbte er einen ^oten ooraus

unb lieB ii)n bitten, auf if)n gu rcarten, bamit fie fid) gufommentun
unb ben öiouftetons gemeinfd)aftlid) ^Biberftanb leiften könnten,

falls es bagu kommen follte. 3n ^irklid)keit raünfdjte er um jeben

spreis gu öerl)inbern, ba^ biefe (Sxpebition oor i[)m am Oberlauf bes

SDIiffouri ankäme, ^unt traute i[)m jebod) nidjt, um fo weniger, ha

Brooks unb 9}I'£eIlan Diel oon ber ^interlift bes 6paniers gu ergäljlen

raupten. (Er lie^ il)m bal)er eine nidjtsfagenbe ^ntmort zukommen
unb befd)lo^, feine 3^al)rt aufs äu^erfte gu befd)leunigen, ha es il)m

fd)ien, als ob er roeniger oon ber offnen 5einbfd)aft ber Snbianer gu

befürd)ten l)abe, als oon ber ftillen ^riegslift ber ^iffouri=K'ompanie.

2rapper.

^us „5RuboIf (Eronau, 5)rci Oafjrfjunberte facutfcfjen Cebcns

in 2(merihQ". '23crlin, 3)ictrid) 3?cimet.



Pferderennen ber öioujinbiancr.

IV.

Sic 2ßafferfal)rt im OToi — 6ioiijinbianer auf bem ^riegspfab — Surüftungcn
3ur 6d)lacf)t — Sic S^riebcnspfcifc — OTanuel Cifa tniidit auf — Sie erften "Büffel^

unb ^ntiIof)enl)crben — Sas ^Iriduiraborf — O^atsuerfammlung unb '^ferbcl)anbel —
6ittcn ber Snbioncr — 5olfd)er ^larm im Sorf — Jcft^ug ber fiegreid)cn '2lrickQra=

kricgcr — illagcnbe SJlütter.

9ie 9^eifc raurbc olfo [o rofd) roie möglid) fortgefc^t, unb bic

ginmünbung bes Quicourt ober ^^apibfluffes log fd)on lueit I)inter

il)nen, qIs fpät obcnbs I)Qltgemad)t lüurbc, um bos Cager auf=

äufd)lQgcn. ^Is man noc^ einer luodjfam ober ru()ig Derbrad)ten

9TQd)t am ^Horgen an bem |d)önen ^lu^ufer beim 5rü[)ftü& fo^,

kam an ber entgegengefeljten Seite bes 9Kif[ouri ein ilanoe I)erob=

getrieben. S)tit ^ilfe eines £?ernroi)res mürbe fe[tge[tellt, bo^ es

Don brei raeijjen SOIännern ge[ül)rt mürbe, unb nun lieB ^unt einen

Sd)u^ abgeben, um bereu '3Iufmerk[amkeit gu erregen. 2)Qrau[i)in

lenkten bie brei SHänner il)r Slonoe über ben Jlu^ l)inüber unb
kamen ins ^ager. (Ss raaren ^entudiqroalbläufer nom ed)ten be=

fjergten 6d)Iog, namens O^igner, S^obinfon unb ^obadi, bie eine 3eit=

long im 2)ienft ber SJIilfouri^Slompauie geftanben t)atten unb mit
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^enrq bis gu bcn Quellen bes (Eohimbia öorgebrungen raaren, roo

er ]ii} niebergeloffen (}Qtte. Sie flotten ein beroegtes £eben unb

mandjen ^ompf mit Snbionern I)inter [ic^, unb einer oon i[)nen

(9^obin[on) I)Qtte feinen 6kalp eingebüßt unb trug [eitbem gum
5diu^ feines Sdjöbels ein ^ud} um ben Slopf gerounben. -^unt

fd)Iug il)nen fofort aufs bringenbfte cor, fid) feiner Sfpebition Qn=

3ufd)iie^en, unb gu feiner 5reube liefen fie fid) Ieid)t bereben, mos
einen unfd)ä^bQren 3uroad)s für bie Sd)ar bebeutete.

3e^t ging bie 3a{)xt bei ^errlid)em ^Jtaimetter rofc^ unb auf bie

Qngenel)mfte "üßeife öonftatten. 2)ie ^rärien gu beiben Seiten bes

Stromes prangten in buntem ^Iumenfd)mud?, unb bie gaijireidjen

Snfeln, auf benen ge(egentlid) Station gemacht mürbe, glidjen {)err=

lid) angelegten ^arks. 2)ie ^öume roaren oielfad) mit blül)enben

^Beinreben berankt, bie fü^e ^oI)lgerüd)e ausftrömten. 3raifd)en

ben geroaltigen Räumen blül)ten 9^ofenbüfd)e unb erftred^ten fid) faf=

tige 9^ofenfläd)en. 2>iefe 3nfeln roaren oft oon Düffeln, ®ld)en unb

5Intilopen berool)nt, bie 3at)llofe '^ßfabe austreten unb baburd) ben

(Sinbrudi erroedien, als ob man fid) in einem ©arten mit oielfad)

gerounbenen 5I5egen befönbe. S)tand)mal fal)en bie breiten 35üffel=

fäl)rten, bie fid) am Ufer I)in3ogen, roie oielbenu^te Canbftra^en aus.

5In anbern Stellen mar ber 3luB oon ftarken '2Ibern oon ©ifenerg

eingefaßt, bie bas Gaffer mit ber 3eit freigelegt l)atte. ^n einer

Stelle flo^ ber 3)Iiffouri raol)l fünfunbgroonäig Slilometer roeit fd)nur=

gerabe bal)in. 5)ie baumlofen Ufer fenkten fid) fmaragbgrün gu

beiben Seiten gum *215affer l)inab. Unb an jebem Ufer erftre&te fic^

ein etroa l)unbert SJteter breiter braunroter Streifen, bas ^Ingeic^en

eines unerfd)öpflid)en Sifenlagers, burd) roeld)es ber SOIiffouri fid)

ben ^eg gebat)nt l)at. ^ud) nod) roeiter flu^aufroärts fanb man
l)äufige Spuren oon ber S'ortfe^ung biefes riefenl)aften ^Kinerallagers

ber 9Tatur. ^rabburi) l)ätte l)ier gern grünblid)e 9tad)forfd)ungen

angeftellt, roas il)m jebod) angefid)ts ber ftetig road)fenben ©efa^ren
nid)t geftattet rourbe.

^äl)renb bie ^oote 3roifd)en ben beiben gefal)rDollen Ufern ent=

lang ful)ren, betrad)teten oiele oon ben ^oijageurs bie enblofen

51äd)en, bie fid) rechts unb links oon il)nen erftred^ten, mit furd)t=

famen, argroöl)nifd)en ^li*en. @s blieb jebod) alles ftill, als roaren

fie unberool)nt oon menfd)lid)en "SBefen. 55on 3eit gu 3eit fal) man
ein 9^ubel Qßilb, bas frieblid) auf ber grünen, blumengefd)müd{ten

3läd)e öfte, bann roieber eine 9^ei^e oon Düffeln, bie roie eine roan=
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bernbc Slaraiüane am fernen ^ori^ont Dorüber5og. S)ennod) fingen

bie Slonabicr an, l)inter jebem 2)ickid)t einen lauernben 5einb gu

Dermnten unb bie rceite, fülle (Ebene mit mifetrQnifd)en ^ugen gu

mnftern, luie ber öeemonn ein feicf)te5, oerräterifcfjes 5af)rn)Qffer,

beffen glatte, fdjeinbar Ijormlofe 9berfläd}e öerborgene helfen unb

gefäl)rlid)e Sanbbänke Dcrl)üllt. 2)er ^Tome Sionj rourbe p einem

Cofungsmort bes ödjrcd^ens. ilein (Sld), liein ^olf, kein 2ier irgenb=

ireldjer 5Irt konnte in ber 3erne QuftQud)en, ol)ne tia^ olle ^oote

Don bem 9^uf „Voilä les Sioux!" iüiberI)QlIten. Sooft es fid) er»

möglidjen lie^, rourbe tas 9tQd)tlQger auf einer mitten im Strome

gelegenen 3nfel Qufgefd)lQgen.

^m 5)Iorgen bes 31. ^ai, als man gerabe om red)ten 3Iu^ufer

bQ5 5rül)ftüd? einnal^m, raurbe raieber ber üblidje ^Ilormruf laut.

"iMber biesmal mit gutem @runb, benn tatfädjlid) raaren auf einem

^iigel bes jenfeitigen Ufers gmei 3nbianer erfdjienen, hk mit lauter

Stimme etmas Ijerüberriefen. 2)a es unmöglid) mar, fie auf biefe

Entfernung gu oerftcljen, ful)r ^unt mit bem 2)oImetfd)er 5)orion

t)inübcr unb ging mutig auf fie gu, um mit il)nen gu reben, raät)renb

bie übrigen bas ^enet)men beiber Parteien in ftummer Spannung
öerfolgten. Sobalb ^unt ans £anb kam, Derfd)manb einer ber 3n=

bianer Ijinter bem ^ügel, kam jebod) gleich barauf gu "^pferbe raieber

5um 55orfd)ein unb fprengte im ©alopp oon bannen, ^unt t)attc

eine kurge Unterrebung mit bem anbern Silben unb kehrte bann

raieber gu ben booten 5urüÄ.

S>iefe beiben Snbianer erraiefen fid) als K:unbfd)after einer großen

5lriegerfd)ar oon oerfdjiebenen Siourftmämen, bie in ber 9TäI)e ein

£ager oon 5raeil)unbertad)t3ig 2I5oI)nungen aufgefdjiagen I)atten, fed}s=

I)unbert Krieger äät)lten unb auf ^erftärkung bnrd) anbre Stämme
raarteten. Sie lauerten bereits elf Sage lang auf ^unts Slommen
unb raollten fid) feiner ^eiterreifc mit ©eraalt raiberfe^en, ha fie

feft entfd)loffen raaren, jeben ^anbel ber ^Beißen mit il)ren S'einben,

ben "Slrid^aras, 3JIanbans unb SlJIinatarees, gu l)intertreiben. 2)er be=

rittene 3nbianer raar baöongejagt, um bas 9Tal)en ber (Ejpebition

gu melben, unb mon burfte fid) bal)er auf einen blutigen 3ufammen=
ftoB mit biefen piratcnl)aften 5^otI)äuten gefaßt mad)en.

9tun faxten fid) alle ein ^erg, gingen an ^orb unb fingen an

cnergifc^ ftromauf gu rubern. (Eine 3eitlang lag eine 3nfel graifc^en

il)nen unb bem jenfeitigen Ufer, bod) fobalb biefe ein ©übe nat)m,

kam bas feinblic^e 2anb in Sid)t. (Eine gro^e ^näal)l oon 3n=
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bionern ftrömte 511 ^fcrbe unb gu 5u^ oon einer Hügelkette f)erQb,

unb mit bem S^ernglafes konnte man erkennen, ba^ olle in

Dollem ^rieg5fd)muck unb DoIIer ^emolung prangten. 3I)re Waffen be=

ftanben aus ^ogen unb "^Pfeilen unb einigen raenigen kurzen ^ara=

binern; fajt alle trugen runbe 6d)ilbe. SDtit einem ^oxi, [ie boten

einen fei)r grimmigen ^nblid?, als fie eine ben 3Iu^Iauf be{)err=

fd)enbe Canbgunge befe^ten unb fid) rei^enraeife am ^af[erranbe

oufftellten.

^Is er biefen impofanten 'iJIufmarfd) erblidite, I)ielt ^unt einen

^riegsrat ah. Sie am SDtorgen oernommenen @erüd)te roaren augen=

fd)einlid) roafjr geroefen: bie Siouj fdiienen entfdjloffen gu fein, fid)

it)rer 5Beiterreife mit ^affengeroalt gu raiberfe^en. i5on einem Q3er=

fuc^, it)nen ausäuraeic^en unb raeiter flu^aufraärts gu fa()ren, konnte

keine 9tebe fein. 2)er Strom mar in ber SQtitte fo reifeenb, ha^ bic

^oote fid) immer in ber 9TäI)e ber Ufer l)alten mußten. 2)iefe Ufer

raaren oielfad) f)od) unb fteil unb geraäf)rten ben "^Bilben l)äufig @e=

legen^eit, bie unten Dorüber5ieI)enben ^oote mit einem ^agel oon

•^Pfeilen gu überfc^ütten, oI)nc fid) ben Klügeln ber ^eifeen ausgu»

fe^en. @s blieb alfo nid)ts anbres übrig, als entmeber ftanbgu«

t)oIten unb ben Slampf auf5une{)men, ober um5uket)ren. 2)ie 6iour

roaren allerbings fet)r in ber Übergai)!, aber immerf)in oerfügte bie

®fpebition über etroa fed)5ig rooI)Iberoaffnete SJtänner unb bie kleinen

bereits erroä()nten @efd)ü^e. ©elang es, bie ^Dilben mittels eines

energifd)en Angriffs gu gerfprengen, fo roar es unroa^rfd)ein(id), ba^

biefe fie gum groeitenmal überfallen rcürben. 9Jtan entfd)Io^ fic^

ba^er fofort gum Krampf, unb bie ^oote legten bem ^'einbe gegen=

über am Ufer an. ^ier rourben alle "iffiaffen befid)tigt unb inftanb=

gefegt. 2)ann rourben bie ^aubi^en mit ^uloer gelaben unb ab=

gefeuert, um bie 5Bilben bind) ben Sl'anonenbonner in 6d)red^en gu

oerfe^en. hierauf rourben fie abermals, biesmal mit Slugeln

geloben, unb nun gingen alle an ^orb unb ruberten nac^ bem jen=

feitigen Ufer t)inüber. 5)ie Snbianer fal)en il)nen fc^roeigenb gu:

i^re bemalten Körper unb @efid)ter Ieud)teten im Sonnenfd)ein, unb

i^r 5eberfd)mudi flatterte im "üBinbe. 2)ie armen ^anabier be=

trad)teten fie mit roe{)mütigen ^lidien, unb bann unb roann entfuf)r

il)nen eine angftöolle Bemerkung. „Parbleu, ba ftedien roir aber

fd)ön in ber $atfd)e, trüber!" murmelte einer, unb fein 9Tad)bar

erroiberte: „3a, ja, 3reunbc^en, gu 'ner Hod)geit gel)t es je^t nid)t!"

^Is bie ^oote in ^üd)fenfd)u^roeite kamen, griffen bie 3äger gu

^fioria 5
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il)ren '^Baffen unb riifteten [id) 311m 51'ampf. 6obQlb fie oufftanbcn,

um 311 fd^ie^en, cntjtanb lüilbe ^eroegung unter ben Snbianern.

6ic breiteten if)re ^üffelfclle aus, t)oben fie l)od) über il)re ^ijpfe

empor unb legten [ie oor [id) auf ben (Srbbobcn nieber. ^ei biefem

^InbliÄ rief 5)orion ben Seinen gu, nid)t äu feuern, benn bies fei

ein 5rieben55eid)en unb bebeute eine ^ufforberung gu einer ^e=

fprec^ung. Sofort traten etma ein 2)u^enb ber I)eröorragenbften

K'rieger aus ben 9^ei()en, ftiegen gum 9^Qnbe bes Gaffers f)inQb,

günbeten ein 5euer an, nal^men im ^olbkreife fjerum ^\q^ unb

ministen ben ^ei^en mit ber ^riebenspfeife 5U, an £anb gu kommen,

ipunt rief nun raieber einen K^riegsrat pfammen. €5 l)anbelte fid)

barum, ob man biefem freunbfd)aftlid)en ©ebaren trauen follte.

^lad) kurger Q3erotung entfd)Io^ man fid] bagu, ha fonft kein

anbrer ^lusrceg blieb, als ^ampf unb ^lutoergieBen: bie 9JIeI)r5at)I

ber Ceute mürbe angemiefen, in ben booten gu bleiben, fid) in

6d)u|roeite gu I)alten unb beim erften ^n3eid)en oon Verrat gu

fd)ieBen, raäl)renb ^unt unb bie anbern Seil{)aber fic^ in Begleitung

bes 2)oImetfd)ers unb Brabburqs on £anb begeben. 5)ie Häuptlinge

blieben regungslos roie 6teinbilber im ^albkreife fi^en, o()ne ein

©lieb ober aud) nur eine @efid)tsmuskel gu bemegen. ^unt unb

feine Begleiter traten o^ne 3ögern näl)er unb nahmen fo "^pia^, \)a\i

ber ^reis um bas 5euer je^t gefd)Ioffen mar. 2)ie Krieger oben auf

ben Hügeln ftonben in fd)roeigenben ©ruppen ha unb blid^ten {)erab:

einige oon il)nen raaren pl)antaftifd) bemalt unb aufgepu^t, anbre

DÖIIig na&t, aber alle, raenn aud) auf Derfd)iebene "Wirten, rao^I be=

maffnet.

2>ie 5riebenspfeife raurbe je^t mit gebül)renber 5eierlid)keit [)erbei=

gebrad)t. 5)er Stopf beftanb aus einer ^rt porpi)i)räI)nIid)en roten

6teins; bas 9loI)r mar fec^s 5uB lang unb mit Büfd)eln oon rot=

gefärbtem '5pferbet)aar oergiert. 2)er ^feifentröger trat in ben Kreis,

günbete bie pfeife an, I)ob fie ber 6onne entgegen unb bann nad)

allen oier K'ompaBri^tungen, unb überreid)te fie fd)lieBlic^ feinem

Häuptling. 2)iefer tat ein paar 3üge, nat)m bann ben ^feifenkopf

in bie $)anh unb bot bas SDtunbftüA erft ^iint unb bann nad)ein=

anber jebem im Greife an. ^Is alle geraud)t Ratten, l)ielt man ha^

für, ba^ je^t eine gegenfeitige Berfid)erung oon 2reu unb ©lauben

abgegeben morben fei, raorauf Hu"t eine 5Infprac^e l)ielt, bie ^ort

für 'üBort oon ^ierre Sorion oerbolmetfc^t mürbe, dx teilte ben

6iou{ mit, ha^ ber 3rvid{ ber ©rpebition nid)t barin befiele, ^an=
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belsoerbinbungen mit ben 6tämmcn bes oberen 5)Tif[ouri anzuknüpfen,

fonbern bos ©ebirge gu über[teigen unb bos Ufer „bes großen n)eft=

Iid)en eolgfees" gu gerainnen, um bort nad) roei^en trübem gu

fudjen, bie er unb feine ©enoffen feit elf SOtonoten nic^t gefel)en

Ratten; bo^ er öon bm feinbfeligen 5Ibfici)ten ber 6iouf get)ört i)Qbe,

jebod) feft entfd^Ioffen fei, bie 9^eife um jeben "ipreis fortäufe^en;

ha^ er aber beffenungeacf)tet freunbfc^aftlic^e @efül)Ie für bie 6iouj
I)ege unb if)nen gum ^eraeis bafür Sabal? unb ^orn als @efcf)enk

mitgebrad)t ):\ahi. 3)ann lie^ er etroa fünfgelju 9loIIen Sabok unb
ebenfoDiele Säcke ^orn ^erbeibringen unb neben bem 5euer nieber=

legen.

S)er Einblick biefer S'reunbfdjaftsgoben befänftigte ben Häuptling,

ber o[)ne 3roeifel fd)on gefügiger geraorben raor, als er bie ent=

fd)Ioffene Haltung ber ^ei^en, i[)re kriegerifd)e ^usrüftung unb bie

rao()Ierraogene ^norbnung il)rer Slampfmittel geraal)rte. (Er I)ielt nun
feinerfeits eine 9^ebe unb erklärte, fie l)ätten lebiglid) Dert)inbern

raollen, ha^ ^affen= unb SUtunitionsöorräte in bie ^änbe ber ^rik=

karos, 3Hanbans unb SQtinatarees gelangten, mit benen fie K'rieg

füt)rten; nun er aber bie Übergeugung geraonnen ):}ahe, ha^ bie

'üDei^en keine berartigen 5$orräte bei fid) fül)rten, fonbern nur il)rc

trüber jenfeits ber ^erge auffud)en raollten, raerbe er il)rer SKeife keinen

raeiteren ^iberftanb entgegenfe^en. 3um Sd)Iu^ bankte er für bie

@efd)enke unb riet ^unt, lieber am jenfeitigen Ufer bas £ager

aufäufd)Iagen, ha es unter feinen Kriegern einige t)ipöpfige junge

SKänner gäbe, für bereu 55ernunft er nid)t einftet)en könne, unb bie

üielleic^t Unfug treiben raürben.

Somit nal)m bie Unterrebung ein (£nbe; alle ftanben auf, fd)üttel=

ten einanber bie ^änbe unb trennten fid). ^unt unb feine

@efäl)rten gingen roieber an ^orb, unb bie 53oote ful)ren unbe=

f)elligt rceiter.

^m QJtorgen bes 1. 3uni, als bie ^oote gerabe eine gro^e ^alb=

infel umfd)ifften, taud)ten oben auf bem fteilen Ufer groei 3nbianer

auf, bie i^re ^üffelfelle als S'riebensfignal fd)raenkten unb aus=

breiteten. 5tls einige oon ben ^ei^en ans £anb ftiegen unb auf

fie äu kamen, fc^ienen fie ooUer ^ngft gu fein unb breiteten gnabe=

fletjenb i[)re ^rme aus. 2)as f)atte feinen guten @runb; es raaren

nämlid) biefelben Häuptlinge, bie ß^rooks unb 9K'Man oor graei

3al)ren gut Umket)r unb 5Iud)t gegraungen f)atten. 6ie rannten

nun auf biefe beiben Ferren gu unb umarmten fie, als ob fie ^od)
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erfreut raären, [ie raiebergulelien; bennod) I)Qtten [ie augenfc^einüd)

etiüQS ^ngft uor ^Bieberoergeltung unb berul)igten fid) er[t, nQd)bem

bie Jriebenspfeife geraud)t war.

S^nnt konnte \id) nid)t entljolten, i()nen ernfte ^orroürfe gu mQd)en,

qIs er er[ul)r, ha'j^ [ie brei '213eiBc getötet I)Qtten, unb fragte fte nad)

ber UrfQd)e biefes feinbfeligen 53erl)alten5. „^ir töten roei^e SJtänner,

racil raei^e ^Könner uns töten," lautete bie "^IntiDort. „3encr SJtann",

— ber Häuptling beutete auf (Earfon — „tötete einen unfrer trüber.

2)ie brei ^eifjen raurben umgebrad)t, um feinen Sob gu räd)cn."

Sarfon gab in ber Sat gu, ha')} bies bie '213at)rl)eit fei. (Sr ^atte

bamals o[)ne Überlegung unb o{)ne Orunb mit feiner ^üd)fe über

ben Biü^ t)inüber gefd)offen, ol)ne gu al)nen, bo^ feine ilugel fo

rceit reid)en lüerbe, ha ber 'SBafferfpiegel an jener ötelle eine I)albe

englifd)e SJteile breit mar. Hnglüd^Iidjermeife aber tötete fein ©efc^o^

einen 6iouf, für beffen Sob bann breifadje '^ad)e genommen mürbe.

2)ic beiben Häuptlinge mürben mit einigen ©rmal)nungen unb

@efd)enken entlaffen. Sa man nid)t miffen konnte, ob oieIIeid)t

eine größere ^anbe in ber 9Tät)e fei, bie fie f)erbeirufen mürben, fo

beorberte ^unt alle SJlann an ^orb unb fe^te bie 3^al)rt fort, in=

bem er fid) in bem großen ^oot bid)t an ber norböftlid)en 6eite

l)ielt, mäljrenb bie anbern 5al)r5euge an ber öübfeite entlang fuhren.

5Iuf biefe ^Beife bel)errfd)te jebe "^Partei ben ^lidk auf haQ jenfeitige

I)od)geIegene Ufer unb konnte ^larm fd)Iagen, fobalb fid) Snbianer

geigten.

^tma um oier III)r nadjmittags erreid)te has gro^e ^oot eine

mitten im 6trom befinblid}e 6anbbank, bie jebod) ein genügenbes

5al)rmaffer gmifdjen fid) unb bem norböftlidjen Ufer freigulaffen fd)ien.

^unt fd)Iug bal)er biefen ^eg ein, bis es fid) nac^ einiger 3eit I)erau5=

ftellte, ha^ es ^ier für bas ^oot gu feid)t mürbe. Tlan mu^te alfo

burd) ben engen Slanal gurüA, unb gerabe als ber 33efef)I bagu er=

teilt mar, mürben oon ben anbern 53ooten gmei '2IIarmfd)üffe abge=

gefeuert. 3m felben ^ugenblidi rannte eine Sc^ar kriegerifd) ge=

fd)müditer unb beroaffneter Snbianer bas fteile Ufer f)erab unb fam=
melte fid) gegenüber bem unteren (Enbe ber öanbbank; bas mar eine

furd)tbare 2age: bas ^oot festen fid) in einer Jalle gu befinben, unb
immer me()r 5einbe ftrömten über bie Uferberge t)erunter.

^on ben jenfeitigen booten aus ^atte man bie @efal)r rco^I er=

kannt, unb fd)on eilte man I)erbei, um ben K'ameraben beigufteljen.

^ber raer befc^reibt il)r 6taunen, als ^unts ^oot unbehelligt an ben
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roilben Sorben Dorüberfu^r unb ungefä^rbet in ben breiten 3Iu^

l)inQU5[teuerte.

3e^t gerieten bie Snbioner in Bewegung, fdjraenkten if)re Düffel*

feile ober roateten ober jc^roammen fogar an bos ^oot ^eron, um
ben 3nfaf|en freunbfdjaftlid) bie ^änbe gu brüd^en.

5(Ile 33eforgni5 Ijotte nun ein (£nbe. (Ss roaren bie 5einbe ber

6iour, bie il)ren ^elbgug nun unterbradjen, um in bie ^rickaroftabt

äurüd?äuke{)ren, rco [ie oon ben 'SBeijsen ^euerrooffen unb SDIunition

ein5ut)QnbeIn Ijofften. So fd)(ugen fie benn ein £ager auf, unb aucf)

^unt unb feine £eute begaben fid) für bie 9Tad)t ans £anb, roo it)re

inbianifc^en 3^reunbe fie nod) lange mit ©efang unb Sang untert)ielten.

^oum {)atte man am näd)ften '33torgen oon tim £agergenoffen

^bfd)ieb genommen unb bie 213eiterfal)rt angetreten, als eine gro^e

^arke mit äraangig meinen 9^uberern f)inter if)nen in Sid)t kam.

2)as mar eine unangenef)me Überrafd)ung, benn ^unt mar ficf) fofort

barüber klar, \)a^ bies iltanuel £ifa fein muffe, ber jebe 5iber an=

geflrengt I)atte, um ben gefürdjteten 9tebenbul)ier ein3ui)olen. Unb

fo mar es in ber 2at, gum großen ^rger 2)t'£eIIans, ber einen per=

fönlid)en @roU gegen biefen Spanier I)egte unb nur mit SDTü{)e baoon

abguijalten mar, il)n mit einer ^ugel gu begrüßen.

9Tatürlid) fiel bas ^ieberfel)en ber beiben 5üf)rer nid)t fonberUd)

t)erälid) aus, aber tro^ alles SJti^trauens ^unts unb feiner ©enoffen

begegnete man fid) bod) mit einer, raenn aud) nur oberfläd)lid)en ^öflid)=

keit. 9tur einmal entftanb ein l)eftiger Streit äroifd)en "ißierre 2)orion

unb SJtanuel £ifo, als biefer ben 5)olmetfd)er bereben raotlte, feinen

5$erpflid3tungen untreu gu rcerben unb in ben 2)ienft ber SDIiffouri^

Kompanie gurüdigukeljren. (£5 kom babei gu Sötlic^keiten, unb als

Brooks unb S)I'£ellan fid) l)ineinmifd)ten, faft gum ^lutoergiefeen.

Selbft ^unt rourbe burd) eine fred)e Bemerkung £ifas fo gereigt,

ba^ er il)n auf ^iftolen forberte. 2)od) gelang es fd)lie^lid) ^rabburg

unb einigen anbern, eine oberfläd)licl)e 55erfi3l)nung l)erbei5ufül)ren

unb ben 3raeikampf gu Derl)inbern.

2)ie beiben 'Sparteien festen bie 9^eife je^t fort, inbem jebe öon il)nen

fic^ an einem Jln^ufer l)ielt unb bie anbre nid)t aus ben ^ugen lie^.

^unts ^oote fut)ren immer ein menig ooraus, um gu öert)inbern,

ha^ £ifa öor il)m im ^(rid^araborf einträfe. 2>ie gange £anbfd)aft

unb alles roas fid) ben ^ugen bot, lieferte ben ^eraeis, ha^ man
allmäl)lid) immei: tiefer in railbe 9taturgebiete einbrang. 3u beiben

Seiten erftreckten fic^ enblofe €ini3ben, in benen bie ^üffell)erben
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immer 3Qt)Ireid)er rcurben. 3uit)eilcn fo^ man biefe plumpen Siere

in langen 3iigen über bie fdjroeigenbe Sbene f)in3iet)en; an onbern

Stellen rcaren [ie einzeln ober in (Gruppen teils rceibenb, teils rul)enb

über bie jmaragbnen, blumenbnrdjfe^ten "^ßrärien unb il)re '3(nf)öt)en

gerftreut, 2)qs ©an^e erinnerte lebljoft an bie alten biblifd)en ^e=

fct)reibungen bes Orients, mit „^ie[) auf ben bergen, ita fie bei

taufenb get)en".

in einer Stelle fd)ienen bie Düffel bie Ufer bud)[täblid) eingufaffen.

Einige fdjinammen fdjuaubenb unb unbeI)oIfen über ben JIuj^. 35iele

mürben tro^ aller ^nftrengung Don ber rei^enben Strömung inner[)alb

Sd)uBmeite Don ben 53ooten getragen, raobei meljrere erlegt mürben.

2)ann geroa{)rte man mieber eine gro^e ^ngal)! am Ufer einer Snfel,

rao einige fid) unter ben Sd)atten ber ^öume begeben I)atten, roät)=

renb anbre rcie Slülje im ^Baffer ftanben, um ber ^i^e unb 5Iiegen=

plage bes Sages gu entgel)en.

5}Iel)rere ber beften Sdjü^en I)atten am 5$orberteiI bes Bootes

"SPofto gefaxt, bas langfam aber ftetig mit ^ilfe eines breiten Segels

unb ftarken ^Dinbes ftromauf 50g. Sie Düffel bli&ten in aller %i^e
unb oljue eine ^l)nung Don ber ©efaljr bem lierannaljenben S'aljr^eug

entgegen. 5)ie Säger fud)ten fid) bas fettefte 2ier ber ^erbe aus,

feuerten alle gu gleid^er 3eit unb bradjten es gur Stre&e.

^u^er Düffeln aeigten fid) 5al)lreid)e ^irfd)e, oiele 9^ubel gld)railb

unb flüd)tige Sd)aren muntrer ^Intilopen, biefer fd)nellften unb an=

mutigften ^ercot)ner ber '^Prärien. Siefe graaiöfen unb leid)tfüBigen

©agellen bes ^Beftens finb fd)eu unb lannenl)aft; fie l)alten fid) ftets

auf offner, freier ^rärie auf, geraten beim geringften ^Inla^ in roil=

ben Sd)red?en unb entfpringen bonn mit einer ®efd)roinbigkeit, bie

eine 55erfolgung unmijglid) mad)t. Solange biefe 2iere auf offner

•^Prärie bleiben unb fid) auf il)re Sd)nelligkeit oerlaffen, finb fie

fid)er; bod) befi^en fie einen ^ang gur STeugier, ber fie guroeilen ins

53erberben treibt. Sinb fie eine gange Stre&e geflol)en unb l)aben

it)re 35erfolger raeit l)inter fid) gurüAgelaffen, fo mad)en fie rao^l plö^=

lid) l)alt unb brel)en fid) um, raeil es fie treibt, fid) ben ©egenftanb il)res

Sd)re&en5 gu betradjten. 2Birb bie 53erfolgung nid)t fortgefe^t, fo

laffen fie fi^ nad) einer 3eitlang oon il)rer 9teugier oerleiten, gum
^lusgangspunkt it)rer 5lud)t 5urüdi5ukel)ren.

2)er fd)on erraät)nte Sagboeteran 3o^n 2)ai) oerftanb fid) barauf,
5Intilopen anaulodien. (£r mad)te fid) il)re raol)lbekannte 9teugier

äunuge, inbem er fid) flad) ins ©ras legte, fein Sc^nupftud) über
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bos (Enbe [eines ßabcftockes fjängte unb es fodjte in ber £uft I)in= unb

{)erben)egte. Sas rairkte roie ein Sauber. 3)ie Antilope betrachtete

ben gef)eimnisDoIIen ©egenftanb ein ^eild)en unb kam bonn \d\ud)'

tern unb Dorfid)tig raitternb näf)er, inbem [ie [ic^ in immer enger

raerbenben Streifen um ben ^ngieljungspunkt I)erum beraegte, bis [ie

enblid) in ben ^ereic^ ber töblid)en ^ücf)[e gelangte unb i^rer ^ife=

begier pm 9p[er [iel.

%m 11. 3uni madjten ipunt unb [eine @e[ä^rten eima äel)n

K'ilometcr untert)alb bes 5trickarabor[es {)alt, unb £i[a begog roic

geroöf)nlid) in näd)[ter 9Täf)e ein £ager; boc^ ^err[c^te immer noc^

©roll unb SOtifetrauen , unb bie beiben "iporteien öerkef)rten nic^t

miteinanber.

2)0 [id) in ber 9tac^t ein ©eroitter mit {)e[tigen 9^egengü[[en ent=

laben i)atte unb alles über[Iutet unb burc^nä^t mar, brad) man [d)on

[rü^morgens au[. ^Is mon etroa bie ^äl[te ber 6tred^e guriid^gelegt

i)atte, kam bem 3uge ein ^anoe mit groei rie[enl)a[ten 3nbianer=

Häuptlingen entgegen, in beren Begleitung [id) ein ^albblut[ran3o[e

als S)olmet[d)er be[anb. 2)urd) bie[en taten bie beiben 'SBürbenträger

^unt kunb, ha^ [ie [id) [einer '2Beiterrei[e raiber[e^en mürben, [alls

er [id) nic^t ent[(^lö[[e, ein Boot äurüdi3ula[[en, mit bem [ie l)anbeln

könnten, ^unt [e^te il)nen \)axau\ ben 3u)tdi [einer £?al)rt ausein=

anber unb erklärte, \)a^ er bie ^b[id)t l)abe, in il)rem 2)or[ angulegen,

um bie SKei[e gu £anbe [ort5u[e^en, unb ha^ er [id) eine genügenbe,

^tnga^l Don '5|3[erben bei il)nen ein5ul)anbeln n)ün[c^e. 2)ie[e %nU
raort be[riebigte bie Häuptlinge oollkommen, unb [ie kel)rten [o[ort

ins 2)or[ gurüd?, um alles gum roürbigen (£mp[ang ber ^ei^en r)or=

gubereiten.

2)a5 5tridiorabor[ lag 1430 engli[d)e SHeilen oberl)alb ber 9Künbung

bes 3Jti[[ouri 5rai[c^en bem 46. unb 47. Breitengrab. 2)ie ©fpebition

tra[ bort um gel^n lll)r morgens ein, lanbete jebod) am ien[eitigen

H[er bes 5lu[[es. Bon bort aus l)atte man einen öortre[[lic^en Über»

blidi über bas 2)or[. 5)ie kegel[örmigen |)ütten roaren aus ^olg

unb '2I3eibenge[led)t l)erge[tellt unb mit ©rbe bebed^t. 3en[eits bes

Ortes [tieg ber Boben gu ^ügeln oon beträd)tlid)er Höl)e an; aber

bie gange Hmgegenb mar oöllig baumlos.

^äl)renb ^unt bas 2)or[ au[merk[am betrad)tete, [al) er eine [elt=

[ame S'lottille ben S'lu^ l)erabkommen. Sie be[tanb aus 5al)lreid)en

^anoes, bie lebiglid) aus einem über 6ti3die ge[pannten Bü[[el[ell

be[tanben unb mie runbe 2röge aus[a^en. Sebes mürbe oon einer
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am ^oben knicnben Stibiancrfrau gefiifjrt, unb l)inter jebcm gebred)=

liefen 3'Ql)r5eug fcfjraamm ein ^ünbel ^015 gum S^eucronäünben.

2)ie[e ^rt Don K^anocs [inb bei bcn Snbianern fcl)r oiel in ©ebraud),

ba man ba^ 33üffelfcll Ieid)t äufammenlegen unb mit aufs ^ferb

nel)men, ober aiiä) gum Transport oon ^arcn bei JIuBübergangen

benutjen kann.

2)ie 5oI)(reid)en ^ferbe, bie um bm Ort {)erum, auf ^ügeln unb

in ben Salem meibeten, geugten oon ber 'ißferbeliebljaberei ber 5lrik=

koras, bie DoräügIid)e 5^eiter [inb. 2atfä(i)iid) be[tel)t ber 9^eid)tum

ber ^räriebemoljner in ber '2(n5aI)I i[)rer ^ferbe, unb biefe 3nbianer

gleichen in il)rer "ipferbepaffion bem Araber unb tummeln ifjre Siere

mit berfelben @en)anbt()eit raie jene ^ü[tenberooI)ner.

9tad) einiger 3eit erfd)oIl bie bri)t)nenbe 6timme bes ^ridiara=

Häuptlings unb uerkünbete über bie ^af|erfläd)e ()inüber, ba^ bie

^erfamm(ung5l)ütte bereit fei, unb ba^ er bie meinen SDIänner ein=

labe, 5ur Beratung gu erfd)einen.

Um groei Ul]x rourbe ^unts großes ^oot bemannt, unb er begab

fid) mit SJt'Slengie unb SHTellan an ^orb. ©leidjgeitig beftieg auc^

SKanuel £ifa feine '33arke. 2)ie beiben Deputationen gä^Iten ^u-

fammen üier5elin "iperfonen, unb rcoI)l nie finb bie ^emegungen ri-

oalifierenber ^errfdjer mit fo ängftlic^er unb mi^trauifc^er ®enauig=

keit raie I)ier geleitet rcorben.

6ie gingen inmitten einer bid)tgebrängten 3nbianermcngc on £anb
unb mürben oon bem I)ünenl)aften Häuptling mit ernfter 3uDorkom=
menl)eit ins 5)orf geführt. Öbraot)! biefer bie äubringlid)en 513eiber

unb K?inber ftreng Derfd)eud)te, raar ber @ang burd) bie ungemein

fd)mu^ige unb übelried)enbe 2)orfftra^c bod) nid)ts raeniger als an=

genel)m.

©nblid) langte man in ber giemlid) geräumigen 5$erfamm(ung5=

I)ütte an. 3n it)rer SQtitte bilbete eine 55ertiefung bie S'euerfteUe,

unb barüber befanb fid) eine runbe Öffnung im '!Dad), burd) raelc^e

ber 9^aud) entraid). 9ling6umf)er rcaren alkooenartige 6d)(afftenen

angebracht, bie burd) ^orl)änge aus Stellen oon bem inneren SRaume

getrennt rcaren. 2)ie obere Sd)malfeite ber Iänglid)en glitte mar
mit grcei buntbemalten Q3üffelfd)äbeln unb Derfd)iebenen "^Baffen unb

Sd)ilben gefd)müdit.

^eim (gintreten beutete ber Häuptling ouf eine ^ngal)! oon SDtatten

unb Riffen, auf benen bie ^ei^en ^ia^ nat)men, rcät)renb er fid)

auf einen kleinen Sd)emel nieberlie|. ^tac^bem er bie S'riebens^
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pfeife ^erbeigebrod)t, imb jeber ber ^nroefenben mit ber üblid)en

3^eierlic^heit ein paar 3üge geton f)Qtte, kletterte ber "ipfeifenträger,

ber Qud) bas ^mt eines ^erolbs gn Derfet)en fd)ien, an ber ^onb
ber glitte empor unb fo^te neben ber kreisförmigen 9^Qud)öffnung

•i^ofto, öon roo aus er anf @e[)ei^ feines Häuptlings mit beraunbe=

rungsroürbiger Cungenkraft olle Slrieger unb großen SKänner gur

Beratung gufammenrief unb feinem ^errn graifcljenburd) oon 3eit gu

3eit über ben 55erlQuf ber Sac^e ^ericfjt erftattete.

yiad) einiger 3eit kamen bie gelben unb "üDeifen bes Stammes
einzeln I)intcr bem als Sür bienenben ^üffelfell gum ^orfd)ein,

fd)ritten ftumm unb fteif burc^ bie glitte, roä[)renb il)re ^Tarnen laut

ausgerufen mürben, unb kauerten fid) fd)roeigenb auf einer ber SOtatten

nieber. ^uf biefe 3Beife erfdjienen nad) unb nacf) üwa graangig unb

bilbeten eine ^erfammlung, bie eines SKalerpinfels raürbig geroefen

märe; benn bie ^ickaras finb eine eble 9^affe, unb ii)re ^ocf)geraad)=

fenen unb rcoi)Igeftalteten K^rieger I)aben fid) bei il)ren Feierlichkeiten

eine grimmige, ernftl^afte (Großartigkeit bes ^ene^mens beroaf)rt.

9tad)bem bie "^Pfeife nun nodjmals oon 5DIunb gu 5Itunb geraanbert

mar, ergriff ber Häuptling bas ^ort, inbem er bie "^Beißen roiU=

kommen [)ieß, feiner Freube über i()re Ankunft '5lusbrud? gab, unb

bann bagu überging, feine unb feines Volkes ^rmut gu beklagen ~
ber üblid)e Übergang ber Snbianer gum betteln unb 5eilfd)en.

£ifa erl)ob fid), um gu antroorten, unb -^unt unb feine ©enoffen

bliditen errcartungsooll gu i^m empor, raöl)renb SHTellan il)n mit

^afiliskenblid^en anftarrte. Sr begann mit ben gemöl)nlid)en 5reunb=

fd)aftsbeteuerungen unb fing bann an, ben 3me± feiner 9^eife aus»

einanberäufe^en. „3)iefe gel)i)ren jebod) nid)t gu uns unb oerfolgen

gan^ anbre 3medie," ful)r er barauf fort, inbem er auf ^unt unb

beffen Begleiter beutete. „Sro^bem mad)en mir gemeinfd)aftlid)e

6ad)e, roenn es fid) um (Gefahren ober 33eleibigungen l)anbelt. 3ebe

il)nen angetone Unbill raerbe id) als mir gugefügt betrachten unb bem=

entfpred)enb rächen. 3d) l)offe bes^alb, ^a^ 3l)r il)nen ebenfo freunb=

lid) entgegenkommen raerbet, mir 3l)r es mir ftets getan l)abt, unb
ha^ 3l)r euer möglid)fte5 tun raerbet, um it)nen gum Weiterkommen
be^ilflid) gu fein." i)iefe in aufrichtigem, el)rlid)em Son gel)altene

SRebe £ifas überrafc^te feine 5Tebenbul)ler auf fe^r angenel)me Weife.

3e^t begann ^unt gu fpred)en, ergäljlte nod) einmal, ba^ ber große

Salgfee jenfeits bes (Gebirges fein ^^eifegiel fei, unb erklärte, ha^

er bagu "ipferbe braud)e, bie er gegen mitgebrad)te Waren einäul)anbeln
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bereit [ei. (£r [orcof)I roie 2i]a befd)Iof[en if)re 9^eben, inbem fie bcn

Snbionern Sabak giim @efd)enk mad)ten.

2)cr Häuptling crmiberte i[)nen unb Derjprad), ben ^Dei^en nad)

Straften beigufteljen unb il)ncn ben 5lufentt)Q(t bei ben ^Inckoras recl)t

angenel)m 5U madjen. Sr fügte I)inäu, bo^ [ie leiber ntd)t fo öiele

•ißferbe abgeben könnten, raie ^unt braud)e; ja, es fei fraglich, ob

fie über()Qupt roeldje entbel)ren könnten. Sarouf^in rief ein anbrer

Häuptling aus, ha^ fie ben ^ei^cn fef)r gut bie nötige ^ngol)! oon

"iPfcrben liefern könnten, bo es il)nen, falls ber eigne 5$orrat nid)t

au5rcid)e, ein leidstes fein roerbe, fid) n)eld)e bagu gu ftet)len. 3)iefer

reblid)e 35orfd)lag befeitigtc bie ^auptfd)n)ierigkcit, bod) öerfd)ob ber

Häuptling ben ^anbel nod) um einige Sage, um bie "ipreife mit ben

6einen gu befpredjen unb feftguftellen ; benn es ift bas 9led)t bes

oornel)mften Häuptlings im 2)orfe, in @emeinfd)aft mit feinem 9^at

5u beftimmen, gu meldten "^preifen alte ^anbelsartikel oerkauft unb

gekauft merben follen.

2)ie 93erfammlung rourbe nunmel)r aufgel)oben. ipunt öerlegte fein

£ager auf bas anbre ^lu^ufer in näd)fte 9Täl)e bes 2)orfes, unb ber

Häuptling ftellte einige 513ad)en, bie ^efel)l l)atten, il)re äubringlid)en

6tammesgenoffen fern5ul)alten. £ifa fd)lug fein £ager bid)t baneben

auf. Seine 9^ebe l)atte einen friebtid)en (Einfluß auf bie gegenfeitigen

^e^ieljungen geübt, unb raenn bas alte 9)ti^trauen aud) nic^t Der=

gangen mar, fo öerkel)rten er unb ^unt je^t boc^ in ^öflic^er, menn
aud) küljler, "JBeife miteinanber.

9tun begann unter ber ^uffid)t ber Häuptlinge „£inksl)anb" unb
„(§rau=^uge" ber ^anbel mit ben 5trid?aras. ^alb glid) bas 2)orf

einem gefd)äftigen 3Harktplal3 unb ftellenroeife fogar einem Sataren»

lager. ^ier mürben "SPferbe im 6d)ritt unb im Srabe öorgefül)rt,

unb bort fprengten bie SReiter l)in unb l)er, um i^re Siere mit jener

£eid)tigkeit unb ®eroanbtl)eit in allen Oangarten Dorgufütjren, für

bie ber Stamm ber ^ridiaras gerabegu berül}mt mar. Sobalb ein

•^Pferb oerkauft mar, ftu^te man il)m ben Sdjrcang: ein fidjeres SOIittel,

um es oon ben anbern gu unterfdjeiben, ha ein 3nbioner fein 9leit=

tier niemals auf biefe garftige ^eife oerftümmelt.

2)ie ^IriÄoras trugen fid) mit ber %h]\d}\ neuerlid)cr K?riege gegen

il)re S'einbe, bie Siouj, unb rcaren bal)er oor allem barauf aus,

fid) Flinten, 3:omal)aroks, Skalpiermeffer, ^uloer, kugeln unb anbre

^riegsmunition 3U oerfc^affen. 2)er oon ben Häuptlingen feftgefe^te

^reis eines "^Pferbes betrug geraö^nlic^ einen ^ßarenoorrat im 513ert oon
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10 2)oUQr5. Hm bie plö^Iid) entftanbene ^tac^froge gu bccken,

roaren ^onben oon jungen Männern unb Kriegern auf ^ferberoub

ousgegogen: eine ^rt oon S'ienftgroeig, ber bei ben Snbianern t)öf)er

als bie 3agb [tel)t unb als ei)renDoüe ^rieg5fül)rung betrQd)tet roirb.

^äl)renb bie 5ül)rer ber (Sipebitionen eifrig mit Vorbereitungen

für bie beDorfteI)enbe 9^eife befd)Qftigt roaren, gab es für alle, bie

nur aus 9teugier ober gum 5$ergnügen mitmad)ten, im 2>orf unb

bei feinen Verool)nern reic^Iicf)e @elegent)eit gu Veobad)tungen. '230=

l)in fie aud) kamen, überall rourben fie aufs freunblid)fte aufge=

nommen, benn beuor ber Snbianer oiel mit ^ei^en in ^erül)rung

kommt unb i()re geigigen @erooI)n{)eiten annimmt, ift er gaftfrei roie ein

Araber: niemals tritt ein 5rember über feine Sd^roeUe, oI)ne mit

6peife unb Srank beroirtet gu raerben, unb niemals roirb mit Speife

unb 2rank ein fc^nöber ^anbel getrieben.

5)as ^öuslidje Ceben bes Snbianers in feiner f)eimat ift ein £eben

ber 2räg{)eit unb bes 55ergnügens. ^lle ^aus* unb S'elbarbeit roirb

auf bie 5rau abgefd)oben: fie t)ält bie ^ütte in Örbnung, fie fummelt

^ol^ fürs 5euer, fie koc^t, fie börrt ^ilb= unb Vüffelfleifd), fie gerbt

bie 5elle ber auf 3agb erlegten Spiere unb bebaut ben kleinen 5le&

£anb mit SDtais, Kürbis unb ^ülfenfrüdjten. 3l)re SQIu^e^ unb ®r=

t)olungs5eit beginnt erft nad) Sonnenuntergang; bann fi^en bie

Squaros plaubernb beifommen ober oergnügen fid) mit l)armlofen

Spielen.

2)er männlid)e Snbianer bagegen ift ein ftol^es ©efc^ijpf, bos nid)t

burd) nü^lid)e ober l)äu5lid)e Arbeit erniebrigt roerben barf. (£s genügt,

ha^ er fic^ ben Vefd)roerben ber 3agb unb ben ®efal)ren bes Krieges

ausfegt, ha^ er 9Tal)rung für bie Seinen mit nad) ^aufe bringt

unb für fie road)t unb kämpft, etiles anbre ift unter feiner 5Bürbe.

3ft er 3u ^aufe, fo forgt er für feine 'JBaffen unb feine "i^ferbe unb

bereitet fo bie ^Jlittel für künftige ^elbentaten oor. ober er be=

teiligt fid) mit feinen ^ameroben an allerlei körperlid)en Spielen unb

Übungen, ober aud) an (Slüdisfpielen, bei benen er olles roas er

befi^t mit einer 2eid)tfertigkeit aufs Spiel fe^t, bie im aioilifierten

£eben nur feiten oorkommt.

Übrigens beklagen fid) bie brauen keinesroegs über il)r l)artes Cos.

3m Gegenteil, fie mürben il)re 5}Iänner Derad)ten, rcenn biefe fid)

gu ^ned)tsarbeiten erniebrigten, unb roürben finben, t)a^ es ein

fd)led)tes £id)t auf il)r eignes Verl)alten roerfe. ©s ift bie örgfte

53eleibigung, bie ein 3ankteufel bem anbern im Streit gufc^leubert:
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„(Elcnbes ^eib!" f)ei^t es bo luol)!. „Sd) f)Qbe beinen ^Hanu ^0(5

jiirs 5euer I)erbcitrageu fel)cn. ^0 raar feine 6quaii) (5rQu), ba^

er [icf) |o 311m "^Beibe l^ernbiinirbigen mii^tc!"

^unt uiib feine 9^eifegcfäl)rten luaren nod) nid)t lange bei ben

^ridioros, als man gu munkeln begann, ha^ eine 6d)ar öon üier=

bis fiinfl)nnbert 6ioui-kricgern in ber 9Iät)e aufgetaud)t fei. 2)ie5

(5erüd)t erregte lebtjafte ^eforgniffe bei ben ^eifeen forool)! rcie bei

il)ren freunblid)en Wirten. S)ie 3äger raagten fic^ nidjt mel)r ins

5reie, unb bie ^Irid^aras l)ielten es für notmenbig, auf ben umüegen=

ben 5tnl)öl)en K?unbfd)after aufauftellen. 2)os ift bei biefen "SBilben

auf 3agb unb im Kriege eine gebräud)lid)e ^orfidjtsmaferegel. 3Kan

benufet biefe 6päl)er fogufagen als lebenbige Selegrapljen. 'ÜBolIen

fie 5. 03. mitteilen, bai3 brausen auf ber "Sprärie eine ^ix'i^i Düffel

auftaud)t, fo galoppieren fie auf bem ^amm bes ^öl)en5uge5 gu

gmeicn I)in unb l)er. ^aben fie bagegen einen 5einb erfpäl)t, fo

galoppieren fie t)in unb I)er, inbem fie einanber kreugen, raorauf bas

gange Sorf fpornftreid)S gu ben "^Baffen eilt.

^m 5tad)mittag bes 15. rourbe bas 2)orf auf biefe "SBeife alarmiert,

©s entftanb ein (Sefd)rei, bie 6iour feien ha. 3m 9Tu befanb fid)

bie gange (£inmol)nerfd)aft in "^lufru^r. 5}Iänner, 3rauen unb ^inber

fd)rien unb kreifd)ten burd)einanber; ^unbe bellten unb l)eulten.

(Einige ber Krieger ftürgten l)inaus, um bie ^ferbe aus ber 'iprärie

l)erein5utreiben, anbre rannten, um il)re Waffen gu l)olen. 60 rafd)

fie fid) bemaffnen unb ausrüften konnten, ftürmten fie gu 3ü^ ober

gu "^pferbe öon bannen, (ginige in Ijaftig angelegtem 5^riegsfd)mu&,

mit mallenbem 3eberkopfpu^ unb farbenbefd)miertem Körper; anbre

nad^t unb nur mit eilig aufgerafften Waffen ausgerüftet. "SBeiber unb

^inber fd)rien il)nen nad), ©reife l)ielten ermutigenbe ^nfprad)en

an bie öorüberrennenben Krieger, ^uf biefe 'JBeife ergo^ fid) ^als

über Slopf mit fd)cu^lid)em @efd)rei unb 5lriegsgel)eul bie gange

railbe 9^itterfd)aft bes Dorfes, etma fünfl)unbert an ber 3al)l. (Es

mar, als ob ioin)äusler ober 2»ämonen losgelaffen mürben.

9tad) einer ^eile ftrömte bie 3lut mit roeit geringerem £ärm gu=

rüdt. fentmeber es mar ein falfd)er 5tlarm geraefen, ober ber Jeinb

l)atte fid) ftill gurüd^gegogen, als er fid) entbedit fal). 2)a bie Um*
gegenb aber immer nod) für unfid)er galt, fteigerte fid) bie Aufregung

im 2)orfe mit jebem Sage. 6d)on am SJtorgen nac^ biefem falfd)en

^larm trafen aus Derfd)iebenen 'D^id)tungen mel)rere Rauben oon

3nbianern ein, bie brausen öorm 2)orf oon ben ilriegern unb "iBeifen
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bcr ^richoras empfangen unb begrübt raurben, roorauf fie über ifjre

knegeri[d)en Srtolge unb il^re Sagbergebniife berichteten. 5)iefe yiad)=

rid)ten rourben bann öon geraifjen alten SDtännern im 2)orf oerbreitet.

Unter biefen ^anben mar eine, bie oon einem ^ferberaubausflug

im @ebiet ber 6nakeinbianer f)eimket)rte unb reiche ^eute mit fid)

füt)rte. ^Is [ie im Sriumpl) burc^s 2)ort gogen, raurben fie öon ben

©inraof)nern mit Subel begrüßt, unb oon t)in ©reifen pr (Sro^mut

im ^anbel mit ben ^ei^en ermat)nt.

2)a ^unt feine ^oote ^ier gurücklaffen mu^te, erbot fic^ ^Kanuel

£ifa fie i[)m abgukaufen, foroie and) alle il)m entbel)rlici)en ^aren
gu übernel)men, unb ii)n bafür mit "ipferben gu be5al)len, bie er fid)

oon einem raeiter oben am SDIiffouri gelegenen 5ort feiner Slompanie

t)erfct)affen rcoUte. 2)er ^anbel raurbe fofort abgefd)loffen, unb Cifa

unb (Brooks madjten fid) gleid) auf ben '2Beg, um bie 'ipferbe gu

l)olen. Sd)on nad) oiergelju 2agen kehrten fie gurüdi unb fül)rten

bie ausbebungene "Jlngat)! oon "i^ferben mit fid). Sod) man Ijatte

immer nod) nid)t genug gum Sransport oon ©epäd^ unb 5Baren,

unb es roaren ba^er nod) mel)rere Sage erforberlid), um bie 35or=

bereitungen gur Steife gu oollenben.

^m 9. 3uli entftanb bei Sagesanbrud) ein ungel)eurer £ärm im

2)orf. 2)a bies bei 3nbianern eine beliebte Stunbe für Eingriffe unb

Überfälle ift, unb man bie Siouj in ber 9täl)e raupte, roar man im

£ager fofort in ^ampfbereitfd)aft. ^Is es l)ell raurbe, fal) man auf

ben flu^abraärts gelegenen Uferbergen eine gro^e ^ngal)l oon 3n=

bianern. 5)as @efd)re{ unb bie (Erregung im S>orf bauerte fort,

^uf allen ^ütten ftanben bid)tgebrängte (£inraol)ner, bie gefpannt

gu ben ^ügeln l)inüberfal)en unb leibenfd)aftlid) fd)natterten. ©nb=

lid) fprengte ein inbianifd)er Krieger am £ager oorüber nad) bem

3)orf gu, unb gleid) barauf ftrömten bie Legionen l)erau5.

3e^t erfut)r man, um raas es fid) l)anbelte. 2)ie 3nbianer auf

ben bergen raaren breil)unbert 'iJlridkarakrieger, bie aus bem Stampf

heimkehrten. Sie raaren mit ber in ber 9tä()e lauernben Sioujbanbe

gufammengetroffen, l)atten am Sage guöor mit il)r gekämpft, mel)rere

ber 3einbe oerraunbet unb fie unter ^erluft oon graei ober brei

Kriegern unb etraa graölf 55erraunbeten aus ben eignen 9^eit)en be=

fiegt. 3e^t raarteten fie in einiger (Entfernung, um il)ren 6tammes=
genoffen 3eit gu laffen, il)nen entgegengugiel)en unb bas (Sepränge

il)res triumpl)ierenben ^inguges ins Sorf gu Dermcl)ren.

3m 2)orf raurben nun Vorbereitungen für biefe gro^e kriegerifc^e

3lftorio 6
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5eier getroffen. SJtan fanbtc ben Kriegern all it)re Sd)muck= unb

^usrüftungsgegenftönbe l)in, bomit fie [id) red)t fd)ön l)erQU5pu^en

konnten. 3)ie 3ul)QufegebIiebenen fud)ten qU i^rc @Qrberobenid)ä^e

!)erDor, um eine mögltd)[t gute Jigur im S'eftäuge abgugeben.

2)ie 5IriAarQ5 pflegen für gemöl)nlid) roie olle 5BiIben noAt um=

I)er5ugel)cn, bod) befi^en fie ouc^ ^eftgemönber, auf bie fie nid)t

roenig ftolg finb. 2)iefe befte^en in ber 9^egel aus einem grauen

Uberrourf unb langen @amofd)en aus gegerbtem 'Jtntilopenleber, bas

roie ©emsleber au5fic()t unb mit bunt gefärbten 3gelftad)eln beftidit

ift. ßin ^üffelfell rairb über bie red)te 6d)ulter geraorfen, unb an

ber linken t)ängt ein ^öd)er mit Pfeilen. 2)en ^opf fd)müdit eine

ftolge 5eberkrone, roogu mit Vorliebe Sdjmanenfebern oerraenbet

raerben; aber am ^öd)ften fd)ö^t man bie Gebern bes ^Iblers, ber

bei ben 3nbianern als I)eiliger ^ogel geehrt roirb. "JBer einen 5einb

in feinem eignen £anbe getötet I)at, ift bered)tigt, an jebem feiner

^Kokaffins ein S^uc^sfell t)inter fid) {)er5ufd)Ieppen; unb raer einen

©rislgbören erlegt i)at, trägt ein ^alsbanb aus feinen H'Iauen —
bie ftolgefte Sropt)äe, bie es für einen Säger gibt.

2)ie Soilette eines Snbianers koftet SJtül)e unb Arbeit: ber Krieger

mu^ fid) ^äufig oon ^opf bis gu 5uB bemalen. 3)esl)alb uerging

benn aud) ein großer Seil bes SOIorgens, bis man bie erften %n=

5eid)en bes beoorfteljenben Sriumpl)5uges geroaf)rte. 3näroifd)en

lagerte tiefe Stille über bem 2)orf. 2>ie meiften ^inroof)ner raaren

fd)on fort; bie übrigen Dert)arrten in ftummcr (Erroartung. "utile 6piele

unb ^efd)äftigungen roaren eingeftellt; nur bie emfigen Squaros befaßten

fic^ in ben ^ütten mit ber 3ubereitung ber 9KaI)Iäeit für bie K'rieger.

6d)on ftanb bie SDIittagsftunbe nat)e beoor, als ein aus ber Sterne

t)erüberfd)allenber 2on oon Stimmen unb primitioer SOtufik oer=

neljmlid) mürbe. 5)ie ©reife unb alle Srauen, bie fic^ bagu 3eit

laffen konnten, ftürgten aus ben ^ütten l)erDor, um bem 3ug ent=

gegen gu eilen. 3lad) km^cx 3eit kam er über einen ^ügel l)erüber

5um ^orfc^ein unb geroäl)rte einen roilben unb molerifd)en ^nblidi,

inbem er fic^ langfam unb gemeffen im 2akt oon ©eföngen unb

barbarifc^en ^ufikinftrumenten über bie ^öl)e l)erab bemegte; bie

5al)nen unb ^rieg5tropl)äen flatterten im ^inbe, unb ber 5eber»

fd)mud?, bie ^emalung unb bie filbernen Sc^mud^gegenftänbe ber

Krieger leud)teten im Sonnenfdjein.

2)as gange Sd)aufpiel l)atte rairklid) ctraas 9^itterlid)e5. Sie "^Irik-

karos t)otten fic^ in mel)rere Srupps geteilt, beren jeber einen Sier=
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namen, roie g. 'B. Düffel, ^är, ^unb ober 3a\an trug. 3)er gange

Jeftgug umfofete oier |oId)er Srupps, raorunter |id) bcr befonbers

l)od)geQd)tete bes ^imbes beionb, bem nur junge ^Jlänner unter

brei^ig 3a[)ren unb öon tjeroorragenber Tapferkeit angel)örten. 2)ie=

fer rairb bei oergroeifelten Jollen in ben ^ampf gei'djid^t. 2)ie Srupps

marfd)ierten unter it)ren öerfd)iebenen '5Infü[)rern in einzelnen Spotten.

3ucrft komen bie Krieger gu 3^u^, in ©liebern gu äet)n bis groölf

SDtann; bann folgten bie 'D^eiter. 3ebe "Jlbteilung trug als Stanb=

arte einen mit ©lasperlen, 3gelftacf)eln unb gemalten Gebern ge=

fd)müditen Speer ober Sogen. 3ebc trug bie felbft eroberten, on

Stangen befeftigten Skalpe, beren lange fdjiüarge ^aare im "SBinbe

flatterten. 3ebe fü{)rte il)re eigne barbarifd)e ^Jtufik unb il)re eignen

Sänger mit fid). ^uf biefe ^eife beijute ficf) ber 3ug auf etma öier=

{)unbert 5Heter £änge aus. 5)ie Slrieger rcaren oerfdjieben beroaffnet:

einige mit @eroei)ren, anbre mit Sogen unb 'ipf eilen, foroie mitSleuIen;

alle Ratten Sd)ilbe aus Süffel{)aut, ein Sd)U^mitte(, beffen fic^ bie 3n=

bianerftämme ber "^Prärien faft immer bebienen, rceil es bort keine 'JBälber

ober Säume gur 5)eckung gibt, ^lle roaren auf fd)aurige 5!3eife bemalt.

(Einige trugen ben Stempel einer roten ^anb quer über ben SJtunb:

ein 3eid)en, ha^ fie bas Cebensblut eines Jeinbes getrunken I)atten.

^ts fie fid) bem 2)orfe nä{)erten, begannen bie ©reife unb brauen

if)nen entgegen gu eilen, unb je^t entmid^elte fid) ein Sd)aufpie(, bas

bie Hinfälligkeit ber Sel)auptung oon ber llnempfinblid)keit unb bem

Stoigismus ber 3nbiancr beroies. (Eltern unb K^inber, 5Känner unb

brauen, Srüber unb Sd)n)eftern begegneten einanber mit über=

fc^raenglid)en 5reubenbegeugungen, raäl)renb bie 'Jlnoermaubten ber

©efallenen unb Sermunbeten fid) in lautem 3ammergefd)rei ergingen.

2)er 3ug beroegte fid) jebod) im 2akt bes feierlid)en ©efanges mit

langfamen unb gemeffenen Sd)ritten raeiter, unb bie Krieger bel)ielten

il)re unberoeglid)en grimmigen dienen bei.

3roifd)en ben graei üornel)mften Häuptlingen ritt ein junger ^rie=

ger, ber fid) im ^ampf gang befonbers ausgegeidjnet l)atte. (Er mar

fd)roer oerrounbet, fo ia^ er fic^ nur mül)fam auf bem "^pferbe l)alten

konnte; aber er bildete gufrieben unb gelaffen brein, als ob il)m

nid)t bas geringfte fel)lte. Seine SJIutter l)atte oon feinem 3uftanb

gel)ört. Sie brängte fid) burd) bie SJtenge, ftürgte auf i^n gu, um=

fing il)n mit il)ren ^rmen unb meinte laut. (Er beroai)rte bis gule^t

ben ©eift unb bie Haltung eines ed)ten Slriegers unb ftarb kurge

3eit nad)bem er fein Satert)aus erreid)t t)atte.
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3)q5 2)orf lüQr jct^t ein 6d)QuplQ^ l)öd)ften Subcis unb Sriumpt)e5.

Banner, SropI)äen, 6kalpc unb Sd)ilbe luurbcn an t)o[)cn 6tangcn

neben ben glitten be[e[tigt. 9tnn gab es einen 5e[tfd)mQnö, 6kalp=

tänge, kriegerifd)e £ieber unb bQrbari[d)e ^n[ik. %{k (£iniüoI)ner

prangten in 5e[tgeniiinbern, unb bie greifen ^erolbe lüanberten dou

glitte gu glitte unb rül)mten mit lauter 6timme bie K?ampf= unb

^elbentaten ber einzelnen K^rieger.

^ier l)errfc^te aljo eitel Jreubigkeit. 2)od) oon ben umliegenben

^i)i)en ertönten anbre £aute: kläglid)e5 5Bel)ge[d)rei öon brauen, bie

fid) borti)in gurüdigegogen {jatten, um in 2)unkeII)eit unb (Einfamkeit

il)re Sotcn gu beklagen. 2)ort lie^ bie arme SQtutter bes jungen

Slriegers, ber rui)mgekrönt t)eimgekel)rt mar, nur um 5U fterben, bem

oergmeifelten Sdjmerg eines gerriffenen OTutterljergens freien £auf.

^ie fetjr erinnert biefe 6itte ber 3nbianer[rauen, bei 9Tad)t auf bie

^erge gu fteigen unb um bie 2oten gu klagen, an jene fd)i)nen unb

ergreifenben ^ibelmorte: „^uf bem ©ebirge \]ai man ein @efd)rei

gel)ört, Diel Klagens, 'SBeinens unb ^eulens; 9^al)el bemeinete il)re

^inber unb raollte fid) nic^t tröften laffen; benn es mar aus mit

il)nen."
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Cebcräelt eines 3nbianerl)äuptling5.

V.

5)coI)enbe ®efal)ren in ben fdjrooräen '^Bergen — 9?ofe, ber 5)oImetfcf)er unb $alb«

inbianer — 'iffianberung burd) bie "^Prärien — 5)ie freunblici)en £t)ei)enneinbiQner

unb if)re ®efc()id)te — 5?o[e5 Derrätcrifcl)cr "^lan — 3)ie 5)onnergei[ter in ben

fdjroargen 'Bergen — 2)er ©rislqbär — 'Befud) ber roten ©ebirgsDagobunben —
9?ofc bleibt bei ben 5lrä{)eninbianern — 6d)n)erer 3ug burd) bos ©ebirge — Sic

6d)Iangeninbianer(6d)ofd)onen unb 5Iad)köpte) — 9^aft an ben Quellen bcsSolorabo.

'2Bä{)renb ^unt bie 55orbereitungen für bie anftrcngenbc 9^eife auf

bos eifrigfte betrieb, fingen einige feiner £eute an, ten 5}Iut gu Der=

lieren. 3i)re ^ebenken rcurben nod) burd) SOtänner oon SOIonucI

£ifQ5 @efeUfd)Qft oerme^rt; benn biefe, bie nidjt an ber Unternef)*

mung beteiligt lüoren, fonben ein bo5l)afte5 Vergnügen baran, if)re

®efQt)ren gu übertreiben. 6ie fd)ilberteu ben armen Slanabiern in

berebten Porten ben junger unb 2)urft, bem fie oller ^al)rfd)einlid)*

heit nod) ausgefegt fein raürben. Sie fprad)en bie Vermutung aus,

bo^ fie Don kriegerifdjen 6ioufbanben Qbgefd)nitten, oon ben ^rä{)en=

inbionern it)rer '^Pferbe beraubt ober oon ben graufamen Sd)n)arä=

fü^en f)ingeme^elt raerben mürben. 3}tit einem "üBort, fie taten, als

ob bie '213at)rfd)einlid)keit, tebenbig übers 3elfengebirge gu gelangen,

anwerft gering fei.
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Übrigeu5 brol)ten ber (Sfpcbition lüirklid) fc[)r ern[te @efQl)rcn oon

feiten ber „Croros" ober ilral^eninbianer. 2)iefer ötomm, bej[en

©ebirgsgebiet fie pQ[[ieren mu^te, lüor lüegen feiner iüQgl)Qlfigen

llntcrncl)mnngen unb feines @efd)ici^5 im '-^ferbefteljlen bekannt,

^unt war bQl)er on^erorbentlid) frol), einen SKonn gefunben gu

t)Qben, ber il)m im Umgang mit bicfen Silben oon großem 9Tu^en

fein konnte. 5)a5 mar ein I}erumroanbernber SDIenfd) namens ©broarb

9^ofe, bcm er irgenbrao am SOIiffouri begegnet mar — eins jener

feltfamen @efd)öpfe, bie raeber Familie nod) ^eimat p l)aben fdjei*

nen. (£r Ijatte eine 3eitlang bei ben K*rä{)eninbianern gelebt unb

it)re Spradje unb öitten kennen gelernt. 2)abei mar er ein eigen=

finniger, mürrifd)er unb roortkarger ^enfd) oon finfterm ^U5fet)en,

unb Ijatte in feinem ^u^ern mel)r oon einem "SBilben, als oon einem

5lulturmenfd)en. ®r mar oerpflic^tet raorben, für geroöl)nlid) als 3äger,

unb im 5^räl)enlonbe aud) als 5ü^rer unb 2)olmetfd)er gu bleuen.

%m 18. 3uli trat ^unt feinen 3Karfd) an. Sro^ aller ^emül)ungen

mar er nid)t imftanbe geraefen, fid) ^ferbe genug für alle feine £eute

5U oerfdjaffen. 6eine Slaoalkabe beftanb ous groeiunbadjlgig 'SPferben,

Don benen bic meiften fd)roer mit ^anbelsartikeln, ^iberfallen, 9Ku=

nition, ^Jlaiskörnern, 5Kel)l unb anbern ©rforberniffen belaben raaren.

5)ie 2eill)aber roaren alle beritten, unb aud) ber 2)olmetfd)er 2)orion

bekam für ben Transport feiner f)abe unb feiner groei K?inber ein

'SPferb gugeraiefen. 6eine Squaro marfd)ierte meiftens mie alle Übrigen

gu 3u^ mit, unb keiner ber SDtänner mar gebulbiger unb ausbaue

ernber im Ertragen oon SOtü^fal unb ötrapagen, als bies be^ergte

Frauenzimmer.

9Tad)bem ^unt anfangs eine norbraeftlic^e 9^{d)tung eingefd)lagen

l)atte, raanbte er fid) balb nad) 6übmeften, um bas @ebiet ber

6d)roar3fü^e 3U oermeiben. 6eine SOIarfd)route fül)rte il)n über

einige 9tebenflüffe bcs 2}liffouri unb über ungel)eure, nur 00m ^ori=

gont begrengte, oiillig baumlofe *5Prärien. ds mar je^t ^od)fom=

mer, unb biefe kal)len ©benen mürben in biefer 3al)re55eit unerträg=

lic^ für ben ^Banbrer fein, menn nid)t raäl)renb ber l)ei^eften Sages^

ftunben oom ©ebirge ^erab ein erfrifd)enber, reiner Cuftgug roel)te.

5Iud) bie (Eintönigkeit biefer enblofen 5läd)en mürbe fo ermübenb

mie ber ^nbliÄ bes Ögeans roirken, menn fie nic^t burd) bie 9^ein=

l)eit unb belebenbe 5lraft ber ^tmofp^öre unb ben l)errlid)en ^im=
mel gemilbert mürbe. 5)as köftlic^e ^lau bes Firmaments raett«

eifert mit bem berühmten italienifdjen ^immel; bie 6onne ftroI)lt,
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unbeeinträd)tigt burcf) kolken ober 9TebcI, in raunberbarem ©lang,

unb eine [terni)eUe SRoc^t auf ben ^rärien i[t unbefd)reiblid) |d)ön.

^m graeitcn 93Iar[d)tage oerteilte ^unt feine Ceute in kleine, groeck»

ent|'pred)enbe Sifd)geicllfd)aften unb luies jeber il)re eignen £ager=

keffel gu. 3Kan lagerte fid) gur 9Tad)t ebenfo raie bi5l)er, inbem

einige in 3elten fd)liefen unb anbre unter freiem ^immel biroad^ier=

ten. 2)ie Slanabier enuiefen fid) gu £anbe als ebenfo gebulbig im

(Ertragen oon S!Kül)e unb Sntbel)rungen, rcie gu ^Baffer; bie @ut=

mütigkeit unb (Sebulb biefer £eute mar gerabegu erftaunlid). 6ie

raaren bie immer fröl)lid)en 'Slrbeitsbienen ber ©efellfdjaft, benn fie

öerrid)teten all bie l)äu5lid)en arbeiten unb ^nedjtsbienfte, bie oon

ben 3nbianern il)ren brauen aufgelaben raerben, unb gleid) jenen

S^rauen überliefen fie anbern bie 3agb unb ben Stampf, ©in ^a=
nabier l)at keine Vorliebe für ben (Sebraud) ber ^üd)fe.

^m ^benb bes 23. 3uli raurbe bas £ager am Ufer eines 3luffes auf=

gefd}lagen, ber als ^ig 9^iDer angefül)rt roirb, unb ha biefe @egenb reid)

an ^üffell)erben mar, fo blieb man bort mel)rere Sage, um fid) ^or=

röte gu oerfd)affen unb einigen tranken 3eit gur ®rl)oiung gu laffen.

'2tl5 ^en 3one5, 3ol)n 2)ai) unb einige anbre 3äger fid) am grcei^

ten Sage biefes ^ufentl)alt5 auf ber 3agb befanben, fliegen fie in

einer kleinen, oon einem '^ad) burd)floffenen öenkung ber ^rärie

ouf ein 3nbianerlager. (Eine gro^e SJtenge uon ^ferben raeibete in

ber 9täl)e biefes £agers unb aud) auf ber offnen '^^rärie: ein %n'

blid?, ber bie ^ergen ber "SBei^en mit 5reube erfüllte. dXad] Dor=

fid)tigem SKekognofgieren ftellten fie feft, ha^ man es mit Sl)ei)enne=

inbianern gu tun l)atte. 5)iefe empfingen bie 3äger aufs freunb=

lic^fte, luben fie ein, in il)re ^ütten gu kommen, bie für 3nbianer=

raol)nungen ungcroöl)nlid) reinlid) roaren, unb beroirteten fie mit ed}i

inbianifd)er @aftfreil)eit. ^el)rere oon il)nen begleiteten bie 3äger

gum £ager gurü*, rao fofort ein lebl)after ^anbel erijffnet mürbe.

2>ie ß^^eqennes raaren ooller (Entgüd^en über bie 6d)mudifad)en unb

anbern roertoollen 5I5aren, bie iljnen fo unoermutet ins £anb ge=

brad)t rcurben, unb ^unt begrüßte bie @elegenl)eit gum Einkauf oon

mel)r "ipferben mit rcal)rem 3ubel.

'2)5äl)renb bes Dier3el)ntägigen ^errocilens an biefer £agerftelle l)atten

bie beißen oielfad) @elegenl)eit, bie 9^eitkunft biefer 3nbianer gu

beraunbern. S3Iand)e oon il)nen trieben großen 5lufmanb, raenn fie

gu 'ipferbe fliegen, unb pulten fid) felbft unb il)re Siere aufs l)err=

lidjfte l)erau5. (Einige fingen il)ren '^pferben bie koftbarften 6d)mud?=
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|Qd)en, bic fic oon beu 5Bci^en er[tQnben t)Qttcn, um ben ipals;

onbrc burd)fiod)ten i[)rc SKäI)nen unb 6d)roeife mit Gebern. 3)ic

Bnbianerpfcrbe [djeinen and) |el)r an iljrcn roilben 9^eitern gu I)ängcn;

man fagt [ogar, ^a^ [ie ben 3nbianer biird) ben Oerud) fofort oom

'üDei^en unter[d)eiben unb i(}m ben ^or^ug geben. 5)ennod) finb bic

Snbioner |ef)r rüdi[id)t5lofe 9^eiter unb bel)anbeln il)re ^ferbe, fo

irert [ie [ie I)alten, mit ^örte unb 9tQd)lQ[[igkeit. ©elegentlid) [d)(o[[en

[id) bie (El)ei)enne5 ben ^eifeen qu[ it)ren Sagben au[ ®Id)e unb

Sü[[el QU, unb roenn [ie oom 3agb[ieber er[Qfet mürben, [d)onten [ie

raeber [id) nod) il^re ^[erbe, [türmten in ge[treAtem 2an\ über bie

^rörien unb [türmten [id) in ^bgrünbe unb Sd)lud)ten i)inQb, bie

9\o^ unb S^citer ben ^als I?o[ten konnten. 2)a5 geübte 3nbiQner=

p[erb rcirb bann eben[o toll mie [ein ^err unb Der[oIgt bie ^eute

[o t)i^ig, als ob es bas 5Bilb [ür [id) [elb[t gu erjagen [uc^te, um
[id) Don [einem 3'Iei[d) gu nä()ren.

2)ie @e[d)id)te ber ^ijeqennes i[t bie oieler manbernber Stämme
ber 'iprärie=3nbianer. 6ie roaren ein l'lberre[t eines ein[tma(5 mäd)=

tigen Volkes, ber S[)an)at)5. 3eber 3nbianer[tamm t)at irgenbeinen

anbern 6tamm, mit bem er in unausrottbarer 3'einb[d)a[t lebt. 2>ie

Sob[einbe ber Sl)aroai)5 maren bie Siour, oon benen [ie nad) lang=

iäl)rigen ^ömp[en überroöltigt unb über ben 3}ti[[ouri l)inübergebrängt

mürben. 2)ort [e^ten [id) bie ^e[iegten nod)mal5 in einem be[e[tigten

2)or[ [e[t, mürben aber oon ben unerbittlid)en 6iour aud) oon l)ier

oertrieben unb ge^mungen, [id) bis an ben Ju^ ber ^ladt ^ills

(6d)roar5en ^erge) am £)berlau[ bes S[)ei)enne[lu[[es äurü*5U5iel)en.

^ier büßten [ie [ogar il)ren 9Tamen ein unb mürben oon ben [ran=

3Ö[i[d)en 5loloni[ten nur nad) bem 5lu^ benannt, an rceld)em [ie

3u[lud)t ge[unben l)atten.

3eöt maren ber SKut unb bie '2Biber[tanb5kra[t bes Stammes ge=

brod)en; aud) l)atte er bei ben enblo[en Kämpfen [el)r an 3al)l Der=

loren. (£r Der[ud)te nid)t met)r, eine neue 9Tieberla[[ung gu grünbcn,

befaßte [id) nid)t mel)r mit ^ckerbe[tellung, unb raurbe [o gu einem

9Iomaben[tamm, ber öon ber 3agb lebt unb ben ^anbrungen ber

^üf[elt)erben folgt. Sein einziger ^e[iö be[tanb in '^pferben, bie man
entrceber auf ben 'iprärien einfing ober aufwog, ober auf ^^aubgügen

au[ merikani[d)em ©ebiet an [id) brad)te. (Einmal im 3al)r brad)te

man eine 5ln5at)l oon bie[en "^Pferben nad) ben ^rid^arabörfern,

taufd)te [ie gegen Korn, Colinen, Kürbis unb europäi[d)e "iBaren ein

unb kehrte bann in bie "^Prärie gurüd?.
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^m 6. ^uguft nQ{)men bic 9^eifenben Don i^ren inbianifdjen

3^reunben ^Ibfc^ieb unb begaben [icf) raieber auf ben 2Kar|d). 2)a

[ie je^t fed)6iinbbreiBig "^pferbe me{)r befafeen, traf ^unt eine neue

5tnorbnung. -Das @epäck raurbe in kleinere £aften öerteilt. 3eber

ber fed)5 beften 3äger er{)ielt ein "^Pferb gugeraiefen, unb anbre n)ur=

ben unter bie 5$oi)ageur5 oerteilt, unb groar fo, ba^ immer ein "^pferb

auf groei oon il)nen kam unb fie alfo abn)ed)felnb gel)en unb reiten

konnten.

5)a5 ©ebiet ber 6iourinbianer lag je^t bereits f)inter il)nen, unb

fie roaren fo tief ins 3nnere oorgebrungen, ha^ ^unt keine weiteren

Sefertionen befürd)tete. (Ss roaren il)m aber neue 6orgen befd^ieben.

^Is er einmal nad) ßinbrud) ber 2)unkel[)eit in feinem 3elt fa^,

kam einer feiner £eute 5U i{)m unb melbete im Vertrauen, ha^ man
im £ager fd)on roieber babei fei, Unheil gu brüten. 2)er 3)oImetfd)er

Sbroarb 9^ofe ):}abQ einigen oon ben SOtannfdjaften gugefe^t unb fie

5um 55errat an ber ©jpebition aufgeftadjelt. ^Jtit ber 3eit mu^te
man in ben oon ben Upfarokas ober 5lröf)eninbianern unfidjer ge=

macfjten ©ebirgsgegenben ankommen, unb 9^ofe trug fid) mit bem
©ebanken, mit einigen 6pie^gefellen gufammen eine "^Inga^I oon

"iPferben famt il)ren "JBarenlabungen baDon3ufü[)ren unb 5U ben

^rä^eninbianern gu befertieren. Sr oerbürgte fid) für freunblic^c

^ufna()me bei ben 5lräi)eninbianern, bereu Häuptlinge unb 5lrieger

er perfönlid) kannte, unb oerfidjerte, fie raürben großes ^nfet)en

unter iljnen genießen, bie fd^önften 5Dtäbd)en unb bie Söd)ter ber

Häuptlinge als 3rauen I)eimfüf)ren unb burd) bie geraubten "ißferbe

unb 2I5aren zeitlebens gu reid)en OJtännern roerben.

S>ie 9tad}rid)t oon biefem oerräterifdjen treiben erfüllte H^^^t

mit lebl)after ^eforgnis, benn er kannte feine £eute gu gut, um nid)t

5U rciffen, ta^ es 9^ofe leid)t roerben roürbe, fie 5U bceinfluffen. 2)a

man aber nid)t roiffen konnte, roie roeit feine nieberträd)tigen *5piäne

gebiel)en roaren, unb ba ein übereiltes Eingreifen ben 3unken 5ur

3lamme anfadjen konnte, l)ielt man es für ratfam, fic^ einftroeilen

ganz arglos gu fteüen, 9^ofe unb bie "^pferbe jebod) unausgefe^t aufs

roac^famfte gu beobad)ten.

2)ie Ebenen, über roeld)c bie 5^eifenben je^t Ijingogen, finb fo

überaus arm an 53äumen unb 6träud)ern, t)a^ man ben ^ferbebung
als Neuerung benu^en mu^te, roie es bie Araber gu tun pflegen.

2)ies Erfa^mittet für ^rennl)ol3 ift bei ben Snbianern ber '!J3rärien

burdjaus gebräudjlid) unb foll, mit einigen ^oläfpänen öermifd)t, ein
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Ijellcs iinb roärmenbes Steuer abgeben. %\ Cebensunterfiolt raar bo*

gegen kein S[)lQngel, benn überall rcimmelte es von Düffeln. 3)ie[e

Siere finb in ber Siegel fel)r friebfertiger 9Tatur unb grafen [o rul)ig

lüie unj'er {)eimatlid)e5 S^inboicl); aber je^t lüor il)re ^runftäeit, in

ber bie Stiere gercöl)nlid) fcl)r roilb unb kampfhiftig finb. 2)al)er

raaren bie gerben in unablä[[iger unru()iger '^eraegung, unb il)r @e=

brüll ertönte oon allen 6eitcn gleid) fernem 2>onner. ^ier unb ta

fanben aud) Ijitjige Sroeikompfe (^luifdjen erbitterten 9Tebenbul)lcrn

\taü, bie fid) mit ben plumpen i^ürpern aufeinanber [türmten, fid)

mit ben kur5cn fd)raar3en Römern 5erflei|d)ten, unb bas Srbreic^ in

il)rer rafenben Wut mit ben ^ufen aufmü^lten.

©ines 5Ibenb5, als bas £ager oufgefd)lagen roor, mürben 2)orion

unb bie 3äger Sarfon unb ©arbpie oermi^t, unb fel)lten aud) nod)

om folgenben SlKorgen. S>a man annal)m, t)a'^ [ie eine ^üffell)erbe

oerfolgten unb bie 3'äl)rte ber ^rpebition mit Ceid)tigkeit auffinben

mürben, mad)te man fid) il)retmegen keine Sorgen, lie^ aber ein

3euer brennen, um fie burc^ bie 9^aud)fäule auf ben red)ten ^eg
gu leiten, beöor man raeiter^og. "^Ibenbs rourbe auf einem bid)t

beim Cager befinblid)en ^ügel raieber ein Signalfeuer ange^ünbet

unb morgens oorm ^bgug fo reidjlid) mit Neuerung Derfel)en, bafe

es bis gum 'iJlbenb brennen mu^te. Öbgleid) man biefe S^aud)fäulen

bei ber 2)urd)fid)tigkeit ber bortigen '3Itmofpl)äre fel)r meit fel)en kann,

oergingen groei bis brei Sage, ol)ne ha)^ bie 55ermi^ten eintrafen,

unb nun mürben kleinere Sagesmörfdje gemadjt, um it)nen 3ett gu

laffen, il)re 51'ameroben einguljolen.

2)ie 3Qtarfd)route rourbe je^t red)t befdjrcerlid), benn fie fül)rte

über fteile, mit lofem (Geröll bebe&te felfige ^erge. 2)a3roifd)en gab

es tiefe 2aleinfd)nitte, bie oon groei 5Tebenflüffen bes ^ig 9^iöer

l)errül)rten unb bie man beibe überfdjreiten mu^te. 3u beiben Seiten

ber bluffe gogen fid) "ilBiefen l)in, auf benen 3at)llofe Düffel roeibeten.

2)ie Säger brad)ten Unmengen 0leifd) ins £ager, unb bie 9^eifenben

rourben fo Derroöl)nt burd) biefen i'Iberflufe, ha^ fie nur nod) bie

leckerften Riffen gubereiteten.

3Han ^atte fegt fd)on feit mehreren Sagen gang kleine SDTärfd)e

gemad)t unb überall Signalfeuer unb 5Jterk3eid)en l)interlaffen S)en=

nod) mar oon ben brei 35ermi^ten nid)ts gu fel)en unb nichts gu l)ören.

2)as mar um fo beunrul)igenber, ols bie 9tad)rid)t oon biefer großen

(Srpebition längft gu ben benad)barten 3nbianern gebrungen fein mu^te,

benen es nun ein leichtes fein mu^te, eiuäelne 5Dei^e abäufdjneiben.
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^ud) roegcn ^^ofe'qerict man immer mel)r in 6orge. ^unt unb
bie anbern SeiI[)Qber raoreu fiel) oollkommen borübcr klar, ha^ es

burcf)QU5 in ber 3KQd)t biefes mürrifdjen unb rt)QgI)Ql[igen 3Ken[d)en

[tel)en roerbe, [ie in bie größten 55er(egen{)eiten gu bringen, fobolb

[ie fid) in ben i{)nen oollkommen unbekannten (Sebirgspä|[en unb
6d)Iud)ten befinben mürben, in benen bie il)m befreunbeten ^räl)en=

inbianer i{)r ^efen trieben, ^ie Ieid)t konnte er bort mit *5p[erben

unb ^üren ai\\ unb booon gel)en, raenn er nur einige menige ^elfers^

f)elfer fonb. Unb l)Qtte er [id) er[t einmal gu feinen inbianifdjen

S^reunben geflüdjtet, fo mar jebe Verfolgung umfonft. 2)e5l)a(b fa^te

^unt nad) reiflid)er Überlegung ben (Entfdjlu^, ben Verräter burd)

gefd)idite Vel)anblung oon feinem VorI)aben abgubringen, inbem er

es fo einrid)tete, ba^ es i()m gum Vorteil gereidjen mu^te, treu gu

bleiben. (Er nat)m @elegent)eit, 9^ofe gefpräd)smeife gu oerfteljen gu

geben, bo^ er il)n I)auptfäd)Iid) als 2)oImetfd}er unb 3'üf)rer im

£anbe ber ^räijeninbianer angemorben I)abe unb feiner 2)ienfte }en=

feits biefer ©ebiete cigentlid) nid)t bebürfen merbe. 5Benn es i()m

alfo raegen feiner Vegieljungen gu biefem Stamme ermünfd)t fein

follte, fo ftelle er es if)m oollkommen frei, nad)l)er gu feinen ^boptiö=

brübern äurüdigukel^ren unb bei il)nen gu bleiben. 5all5 er bis ha=

l)in gute 2)ienfte leifte, merbe man il)m fogar beim ^bfd)ieb einen l)alben

3at)re6lol)n ou65al)len unb il)m überbies ein '^Pferb, brei Viberfallen

unb onbre nü^lid)e Singe fd)enken, bie il)n gum raol)ll)abenben Siltann

mad)en mürben.

Siefer unerroartete unb großmütige Vorfd)lag entmaffnete SRofe

oollkommen. Unter fold)en Umftänben mar es ja ebenfo Dorteill)aft

unb roeit raeniger geraagt, ben el)rlid)cn Sütann gu fpielen. Von
jenem Sage an oerönberte fid) fein ganges Venel)men unb ^U6fel)en.

Seine büftre 9)tiene klärte fid) auf, er fal) fröl)lid) unb gufricben

aus unb mad)te keine Verfucl)e mel)r, bie Sreue feiner @efäl)rten gu

erfd)üttern.

^m 13. ^uguft änberte ^unt feine ^arfd)rid)tung ein menig nad)

JBeften gu, raeil man es je^t für möglid) l)ielt, baf3 bie Säger fid)

gur 9^ed)ten bes Vig 9^ioer gel)alten l)ätten. 2)iefe 9^oute brad)te

fie balb gu einem etraa l)unbert ^Jtcter breiten ^rm bes S^leinen

SHiffouri, ben fie überfd)ritten, um fid) bann am norbmeftlid)en Ufer

gu lagern, rao es gute "SBeibe unb Vüffel in ^ülle unb 5ülle gab.

2)as fetter mar trübe unb regnerifd), unb bie Stimmung im Cager

fel)r gebrüd^t. 2)ie Vogageurs faßen mit trübfelig l)oc^gegogenen
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6d)ultern bcifammcn, raud^ten iinb gaben il)rcn traurigen ^ermutun^

gen '^lusbruck, als plöljUd) gegen ^Ibenb ein lautes 3=reubenge[d)rei

oerkünbcte, ha^ bie nerloren gegebenen Sötänner gefunben lüaren.

£angfam unb luegnüibe, mit er|d)Ia[ften 3ügen unb abgel)el3ten "^pfer^

ben gogen fie ins £ager ein. 6cit mel)reren Sagen raaren [ie un=

ausgefegt unteriöegs geiüefen. 6ie t)atten bie Verfolgung ber Düffel

auf i^rein Sagbausflug fo raeit fortgelegt, ha^ fie i[)re 5äl)rte auf

bem 'D^üAiüeg äroifdjcn ben 5al3nofen 53üffelfpuren nid)t n)ieberäu=

finben oermodjten. 60 raaren fie I)in= unb I)ergeritten, bis fie kaum
nod) bie ^immelsrid)tungen raupten, unb l)atten fid) fdjlie^lid) 00!!=

ftänbig oerirrt. "^lud) bie 5euer= unb 9^aud)fäulen l)atten fie nid)t

gcfel)en. (Enblid), Dor gmei Sagen, als fie öor 6orge unb ^nftren=

gung fd)on faft gang erfd)öpft raaren, ftief^en fie gu il)rer größten 3^reube

auf bie 5äl)rte ber Srpebition, ber fie nun langfam, aber bet)arrlid)

folgten,

9tur roer felbft erfal)ren I]at, mie fierglid) bas Verl)ättnis ber Seil=

nel)mer foldjer großen unb gefaljrooüen Hnternel)mungen gueinanber

ift, kann fid) oorftellen, mit raeldjem 3ubel bie ^ermifeten im Cager

empfangen mürben. '51lles brängte fid) um fie [)er, um fragen 5U

ftellen unb oon i[)ren ötrapagen gu I)ören, unb fogar bie 6quaro

bes mürrifd)en ^albbIut=5)oImetfc^ers 2)orion oerga^ bie ftrenge

^errfd)aft i^res (E{)el)errn unb bie '5Bud)t bes el)elid)en K^nüttels,

um il)rer 5reube freien £auf 5U laffen.

^unt befanb fid) je^t mit feinen beuten in ben '25orbergen ber Vlad?

^ills ober Via* SJIountains, in bereu einfamen Sd)(upfroinkeln

üerfd)iebene äufammengefd)mol5ene unb räuberifd)e Snbianerftämme

I)aufen.

2)ie Vladi ^ills beftel)en in ber ^auptfad)e aus Sanbftein unb

finb an einigen Stellen fo gerriffen unb gerklüftet unb fo pl)antaftifd)

geformt, ba^ fie mand)mal an Burgen unb ginnengekrönte 3^eftungen

erinnern. 2)a bie unmiffenben Snbianer es fid) nid)t erklären können,

ha^ bie @ipfel biefer Verge oft in "SBoIken gel)üllt finb, bie Vli^

unb 2)onner entfenben, roäl)renb bie benad)barten 'iprärien l)ell unb

frieblid) im 6onnenfd)ein erftral)len, fo l)alten fie bas ©ebirge für

bie '2$ol)nung ber 2)onnergeifter, bie 6türme unb ©eraitter l)eröor=

rufen. 2)esl)alb l)ängen fie an Steifen unb 53äumen £)pfergefd)enke

auf, bie beftimmt finb, bie unfid)tbaren „@ötter ber Verge" gu er=

n)eid)en unb gutes Sagbroetter gu fd)affen. 5Iud) ben gc^os biefer

felfigen ^bgrünbe legen fie eine befonbre Vebeutung bei; bod) mag
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bicjer Aberglaube aud) aus einer nQtürlid)en @r|d)einung biejer merk=

roürbigen Statur Ijeroorgegangen fein. 6elbi"t bei [tillftem, fd)i3n[tem

•Jßetter unb gu ollen SQge6= unb 9Tad)t5eiten l)ört man in biefen

bergen bröfjnenbes, n)ieberI)oIt oufeinonberfolgenbes 2)onnergetön,

bos lebl)aft an @efd)ü^feuer erinnert. Aud) im 5elfengebirge gibt

es biefelbe @rfd)einung, unb bie Snbianer fd)reiben [ie bem Werften

ber in ben bergen oerborgenen reid)en Silberabern gu.

^ie es aud) immer mit ben übernatürlid)en (Einflüffen in biefen

bergen [te{)en mag, jebenfalls raurbe es ber ©ipebition fel)r jd)raer,

bie natürlid)en ^inberniffe gu überroinben. 6ooft man aud) Der=

fud)te, einen ^a^ ober einen 2)urd)gang gu finben, immer raieber

mu^te man öor unersteigbaren ^elsraänben umket)ren. Aud) bie

Sierroelt biefer @egenben mar anbers als bie bisijerige. Ser ^Iadi=

tail^^irfd) flof) beim 9tal)en ber (gjpebition in langen 6ä^en tal=

aufroärts, raäl)renb bas ^igt)orn= ober Argaliid)af furd)tlos öon ben

^elsfc^roffen l)erabbli&te unb frt)l)Iid) oon 6tein gu 6tein l)üpfte.

2)a es nid)t gelingen mollte, bas @ebirge p über[teigen, 30g ^unt

in fübroeftlid)er 5lid)tung an feinem 9^anbe entlang, benn er I)offte

nod) immer einen 2)urd)gang gu finben. Sines Abenbs raurbe bas

£ager gu Derf)äItnismäBig früher 6tunbe am 9\anbe eines I)errlid)

klaren, binfenreid)en Seid)e5 in einem engen Sal aufgefd)lagen, bef=

fen 2)id?ic^te ben Saubrem milbe ^irfd)en, 3ol)annisbeeren unb

gelbe unb rote 6tad)elbeeren in ^ülle unb 5ülle boten. ^äl)renb

ber 3ubereitung bes Abenbeffens beftieg ^unt einen nal)egelegenen

ipügel unb l)atte oon bort aus einen raeiten Ausblick über bie oon

ga^llofen Düffeln belebte ®bene. 5ern im 'JBeften ragte eine l)ol)e

Bergkette mit fd)neebebe&ten (Sipfeln in ben klaren ^immel empor,

bie er für bie ^ig^orn=^erge t)ielt.

53ei feiner 9^ückkel)r ins £ager fanb er bie kanabifd)en ^oqageurs

in einiger (Erregung unb ^Beforgnis öor, benn fic l)atten beim 5)urd)=

ftrcifen ber 2)id^id)te öerfd)iebene 6puren oon ©risigbären gefunben,

bie fid) ol)ne 3raeifel burd) bie 5rüd)te angezogen fül)lten. 6ie

raurben öon 6d)redien erfaßt, als fie merkten, ha^ fie fid) an einem

£iebling5aufentl)alt biefes gefürd)teten Sieres befanben, unb machten

raäl)renb ber 9Tad)t kaum ein Auge gu, raeil fie bei bem geringften

£aut angftooll 3ufammenful)ren.

S)er ©rislqbär ift ber einzige rairklid) furd)tbare 5$ierfü^ler bes

amerikanifd)en Kontinents. (£r rael)rt fid), rcenn man il)n angreift,

unb mac^t, raenn er junger l)at, aud) raol)l felbft ben Angreifer.
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3[t er öcnuunbct, |o gerät er in "üßiit unb öerfolgt beit 3äger. (Sr

läuft ebenfo fd)nell luie ein SJtenfd), oermag aber kein *5p[erb ein=

aufholen, ^eim Eingriff rid)tet er fid) auf ben Hinterbeinen auf unb

jpringt bie 2änge feines eignen Körpers. '2i5el)e bem 5^0^ ober

Gleiter, ber in ben ^ereid) [einer furdjtboren flauen kommt, bie bis

5U graeiunbgiüQnäig 3entimeter lang merben unb olles gerrei^en, mos
fid) il)nen bietet.

3n bamoliger 3eit gab es am 2)Iiffouri unb im Unterlanbe noc^

Diele ^ären, unb bie 3äger bes fernen "üBeftens ergätjlen mit '25or=

liebe oon if)nen. 3nbianer foroof)! roie "JBei^e betrad)ten ben '^Bären

als boö eines gelben mürbigfte ^ilb.

2)ie 9^eifenben gogen nun groei Sage lang auf einem Höl)enrüd?en

entlang, ber bie 5I5afferfd)cibe 3n)ifd)en SDtiffouri unb ^elloroftone

bilbet. 6ie rid)tcten fid) babei nod) ben fernen "ißerggipfeln, bie

if)rer 5lnfid)t nad) gum 53ig{)orn=@ebirge gel)örten.

%m 22. ^uguft ftie^en fie auf bie 3äl)rte einer 5aI)Ireid)en 5}tenfd)en=

fd)ar. 9^ofe unb anbre 3äger betrad)teten fie auf bas eingel)enbfte

unb kamen überein, ba'^ es eine ^anbe öon 5lräl)eninbianern fei,

bie öon ber alliä()rlid)en ^anbelsejpebition p ben SDtanbans 5urüdi=

ke[)re. 2)a biefe 3äl)rte eine bequemere 'JBanbrung Derl)ie^, folgte

man il)r über fteile ^erge unb burd) ^erriffene Sd)lud)ten.

^m 30. ^uguft enblid) erreid)te man ben 3uB bes Gebirges: es

raaren roirklid) bie '^igt)orn=S}tountains, ein Seil öon bem unget)euren

6t)ftem ber 9^o&i) S3Iountains, bie fid) mitten aus ben '^Prärien er=

{)eben, bie ©ercäffer bes Oro^en unb bes ^tlantifd)en Ozeans öon=

einanber fd)eiben unb mit 9^ed)t bas 5^üd?grat oon 9torbamerika ge=

nannt roorben finb.

Sie 3nbianer betrad)ten biefes riefige ©ebirge mit fc^euer, aber»

gläubifd)er (gf)rfurd)t. 6ie nennen es ben „^amm ber ^elt" unb

glauben, ha^ ißaconhal) ober ber ^err bes Gebens, raie fie bas

Hi3d)fte ^efen nennen, ärcifd)en biefen ert)abenen ©ipfeln feinen

5Bo^nort aufgefd)Iagen I)abe. 2)ie 6tämme ber öftlid)en 'iprärien

nennen fie „bie %erge ber finkenben 6onne", unb einige oon ii)nen

glauben, ba^ fid) il)r ibeales '^parabies, „bie eroigen 3agbgrünbe",

inmitten biefer ^erge befinbe. ^ud) bas „£anb ber 6eelen" foll

bort fein, in roeld)em bie „6täbte ber freien unb großmütigen ©eifter"

liegen, roo alle, bie bem ^errn bes Gebens gu ©efallen gelebt l)aben,

nad) bem Sobe in 3reuben unb 3Bonnen fd)roelgen.

2)ie gfpebition befanb fic^ je^t in ber 9Iä^e ber ©ebirgsgegenben,
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in benen bie K:rQl)eninbiQner t)au[ten. 5)ie[e rQiiberi[d)en 'JBilben

liegen bcftänbig irgenbrao am öaum bes ©ebirges anf ber 2Quer,

unb felb[t raenn [ie einmal in einer tiefen, abgelegenen 6d)Iud)t ein

£ager beäogen l)aben, ftel)en if)re 5lnnbfd)after fortn)äI)renb auf ^Iip=

pcn unb Verbergen "S^often, rco fie alles erfpäljen können, roas fid)

in ben umliegenben Sälern unb ^rärien regt, ol)ne felbft gefe^en

gu rcerben. ©s [tonb nid)t gu erroarten, ha^ bie 9^ei[enben unent=

be&t burd) ein [o forgfam beroadjtes £anb l^inburdjgelangen tuürben,

unb rcirklid) Ijutten fie fid) an biefem ^benb nod) nid)t lange am
5u^e ber ^igl)orn=^erge gelagert, als man groei fpärlid) mit bellen

bekleibete, aber n)ol)lben)affnete @efd)i3pfe auf ebenfo irilb ausfeljenben

•^^Bferben langfam unb Dorfid)tig 5raifd)en ben helfen l)erankommen

fa^. 93Ian ^ätte fie für groei jener furd)terregenben böfen (Seifter

ber Serge aus ben inbianifdjen 6agen l)alten können.

9^ofe raurbe unoer^üglid) ausgefanbt, um mit il^nen gu fpred)en

unb fie ins £ager eingulaben. 2)ie beibcn 9^eiter erroiefen fid) als

K'unbfdjafter ber 3nbianerbanbe, beren 5äl)rte man feit einigen

Sagen oerfolgt Ijatte, unb bie je^t in einiger Entfernung groifdjen ben

Sergen ein Cager aufgefd}lagen l)atte. Sie ließen fid) leid)t über=

reben, ins Cagcr gu kommen, rao man fie freunblid) aufnal)m. 3lad)=

bem fie bort bis gu fpäter Stunbe geblieben roaren, mad)ten fie fi(^

roieber auf, um il)ren (Senoffen über il)re Erlebniffe unb alles, raas

fie gefel)en I)atten, Serid)t gu erftatten.

^aum tagte ber näd)fte SHorgen, als aud) bereits ein Srupp biefer

roilben ©ebirgsoagabunben mit @el)eul unb @efd)rei ins Cager ge=

fprengt kam, um bie "SBeiBen im auftrage il)res Häuptlings ein=

gulaben, il)n gu befud)en. Sofort mürben bie 3elte abgebrod)en unb

bie "ipferbe belaben. 9Tad) kurger 3eit be\Qn'i) fid) bie gange (Sefell=

fd)aft auf bem '3Karfd). 2)ie 3nbianer, bie als (Sskorte bleuten,

fanben augenfd)einlid) Vergnügen baran, il)re 9^eiterkünftc gu pro=

bugieren; fie galoppierten auf il)ren l)albroilben '^ßferben l)in unb l)er

unb jagten forglos gn)ifd)en ben helfen l)inburd) unb an ben ge=

fäl)rlid)ften, gerklüftetften Stellen l)inauf unb l)inab.

5)as £ager ber K'rä^eninbianer kam erft am 9tad)mittag in Sid)t.

2)ie lebernen 3elte raaren am Ufer eines klaren 3lü^d)ens auf=

gefd)lagen, bas am 5u^ eines Serges entlang burd) eine 'JBiefe

bai)inflo^. Son ber großen '3lngal)l oon ^ferben, bie in ber 9Iäl)e

graften, roaren fid)erlid) oiele auf 5laubgügen erbeutet roorbcn.

2)er Häuptling kam feinen @äften mit lebl)aften 5reunbfd)ofts=

?Iftoria 7
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beteueriingcn entgegen nnb fül)rte [ie ins ^ager, inbem er il)nen

glcid)3eitig eine geeignete 6teIIe ^um 5luffd)lQgen it)rer eignen 3elte

geigte. 6obalb bies ge[d)e[)en mar, lie^ ^unt einige fallen öffnen

unb fd)enkte bem Häuptling eine rotraollene 5)ed?e iinb eine gel)örige

'iportion 5lngeln nnb ^ulner; and) überreid)te er if)m 6d)mud?gegen=

ftänbe, SJIejfer unb Sobak gum Verteilen nnter feine 5lrieger. Sies

alles fd)ien ben grimmen Potentaten einftmeilen fef)r gn befriebigen.

2)a bie 5lräl)eninbianer inbeffen für au^erorbentlid) falfd) gelten unb

ebenfo unoerbefferlidje Freibeuter finb raie bie ^ögel, nad) benen

man fie fo treffenb benannt f)at, unb ha fie bekanntermaßen keine

Freunbe ber 'JDeiBen finb, fo befleißigte man fid) im ^erkel)r mit

il)nen ber öuf3erften ^orfid)t.

2)er näd^fte Sag rourbe bamit Derbrad)t, Felle oon ben Snbianern

eingutjanbeln unb lal^me unb erfdjöpfte ^ferbe gegen gefunbe unb

frifd)e umgutaufdjen. (Einige oon ^unts beuten kauften fid) aud) auf

eigne 9^cd)nung "^^ferbe, fo ha^ man je^t im gangen über einf)unbert=

einunbgmangig gute unb braud)bare Siere nerfügte.

6oba(b il)r ^ebarf gebedit mar, ftellten bie '^Beißen jeben raeiteren

^anbel ein, mas bie Snbianer fo oerbroß, ha^ fie immer roieber

barauf brangen, @efd)äfte gu mad)en, unb fd)ließlic^ einen unoer^

fd)ämten unb brot)enben Son anfd)lugen. %\U5 bies raurbe oon

^unt bem Derräterifd)en Sinfluß bes 2)oImetfd)ers 9lofe gugefd)rieben,

unb er fprac^ ben 55erbad)t aus, ha^ biefer gur Förberung feiner

eignen Übeln ^(äne ben @roIl ber Silben gu nä[)ren bemü[)t fei.

33I'£eIlan befd)IoB fofort in feiner rüd?fid)t5los energifd)en ^Beife,

ben treulofen 3Dtenf(^en beim erften '3tngeid)en oon 55errat of)ne

raeiteres über ben Raufen gu fd)ießen. (Es gefd)al) jebod) nid)ts ber

5trt. 2)ie 3nbianer rcaren oermutlid) burd) bas rul)ige, aber ent=

fd)Ioffene ^erl)alten unb bie ftetig bemaffnete ^ad)famkeit ber ^ei=

ßen eingcfd)üd)tert, unb 9^ofe mod)te eingefel)en t)aben, ha^ man il)m

mißtraute, unb ha^ er fid) burd) ^usfü^rung feiner oerröterifc^en

^piöne raomöglid) ins ^erberben ftürgen mürbe.

^m näd)ften ^Jtorgen in aller fonnigen Frül)e trat ^unt bie

^eiterrcife an. ®r öerabfd)iebete fid) aufs feierlid)fte oon bem

Häuptling unb feinen lanbftreid)erifd)en Slriegern unb empfal)l il)nen,

ber r)orl)ergegangenen "iBerabrebung gemäß, feinen 2)olmetf(^er SKofe

gu geneigtem "iBo^lraollen; ha biefer einft unter ben Flußpiraten

bes 2Kiffouri eine 9^olle gefpielt l)atte, ließ fid) annel)men, ha^ er

mit ber 3eit aud) unter ben £anbpiraten bes Felfengebirgcs gu
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I)o^cm ^nief)en gelangen roerbe. SQt|äd)lid) raurbe ber nidjtsroürbige

SDtenjd) mit offnen ^rmen in ben Stamm ber K'rä[)eninbianer auf=

genommen unb fd)ien felbft mit biefer ^Benbung feines Gebens felir

aufrieben gu fein, ©r fül)lte fid) öielleidjt monier unter 'JBilben als

unter '2Bei^en.

^unt, ber fid) ^erglid) freute, oon biefem treulofen 9Kenfc^en be=

freit 5U fein, fe^te feinen SJIarfd) nun in füblid[)er TOd)tung am
9^anbe bes ©ebirges entlang fort, benn er ^offte noc^ immer, einen

gangbaren ^Beg burd) bie ^erge gu finben. ^Is fid) aber bis gum
^benb keiner gefunben I)atte, fd)Iug er an einem ©ebirgsbad) bas

£ager auf. 2)ie grünen 5Biefen, bie biefe ^äd)e einfoffcn, pflegen

befonbers reid) an ^ilb gu fein, unb bie Säger erlegten benn aud)

mei)rere feifte Sld)e, bie bas £agcr mit frifd)em 5Ieifd) öerforgten.

'SBeniger angenet)m berührte es bie S^eifenben, als plö^lid) ein paar

K'rät)eninbianer auftaud)ten, bie nid)t gu ber eben öerlaffenen, fonbern

5u einer anbern ^anbe get)örten. 2)a5 ^erou^tfein, auf allen Seiten

Don fo gefäl)rlid)en 9tad)barn umringt unb babei nod) immer im

^ereid) bes Verräters 9^ofe unb feiner Spie^gefellen gu fein, nötigte

^unt unb feine Ceute, unausgefe^t auf ber ^ut gu fein unb aud)

bei 9tad)t forgfame ^a(i)i über il)re ^ferbe gu Ijulten.

5lls bas @ebirge fid) aud) am 3. September nod) immer als un=

gugänglid) unb unüberfteigbar erraies, unb alle ^erfud)e in biefer

SRid)tung oorgubringen, burd) 3=elsroänbe, ^bgrünbc unb überbies

burd) ^affermangel oereitelt raorben roaren, fat) fid) ^unt gegraungen,

roieber gu bem ^lüfec^en 5urüd^3ukel)ren, an roeld)em man bie oorige

9tad)t oerbrad)t l)atte.

3um allgemeinen (Srftaunen erfd)ien am näd)ften SQtorgen €braarb

9^ofe in Begleitung einiger inbianifd)er ©enoffen im £ager. Sein

unmillkommener Befud) erregte erneutes SDIi^trauen, bod) er erklärte,

er fei nur im ^luftrag bes „Häuptlings ber ^räl)en" gekommen,

ber gef)ört [}ahi, ha^ fie eine Derkel)rte 9^id)tung eingefd)lagen Ratten,

unb il)n unb feine Begleiter fd)iÄe, um il)nen einen näl)eren unb

befferen 'JBeg burd)6 Oebirge 3U geigen.

j)a il)nen bei il)rer 9^atlofigkeit nid)t5 anbres übrig blieb, mad)ten

bie 9^eifenben fid) unter biefer red)t unbel)aglic^en (Eskorte auf ben

5I5cg. Sie roaren nod) nid)t roeit gekommen, ols fie auf bie gange

Banbe oon 5lräl)eninbianern fliegen, bie, roie fid) je^t l)erausftellte,

bcnfelben ^eg mk fie l)atten. 2)ie beiben Slaoalkaben öon *2Bei^en

unb 9^otl)äuten marfd)ierten nun alfo gemeinfd)afttid) roeiter unb
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boten einen borbarildjen nnb malerifdjen '^(nblid?, als fie mit i^rcn

monnigfadjcn ^aftcnansrüftungen iinb ^ckleibungcn unb langen

3ügen Don ^ad^pferben bnrd) gerrijiene 6d)lnd)ten nnb über helfen

l)inQnf= unb I)inQb3ogen.

2)ie *213eiBen I)Qtten bobei mieber @elegent)eit, bie 9^eitkunft biefes

9^eiter|"tamme5 gn beiuunbern. ^onn, ^eib nnb Slinb — alles mar

beritten, benn bic ^räl)cninbianer l)aben einen fold)en Überfluß an

^ferben, ha)^ niemanb gu 3ü^ ^u gel)en braud)t. 2>ie ^inber [i^en

raie kleine 5lobolbc gu ^ferbe. ©ins oon il)nen lüor nod) fo klein,

ta^ es nod) nid)t fpredjen konnte, ©s mar anf einem 5roeijäl)rigen

^eng[tfol)len fe[tgebunben, fül)rte bie 3ügel mit injtinktioem @efd)id?

nnb braud)te bie '^Peitfdje mit ed)t inbianifd)er 53erfd)n)enbnng. ^unt

erkunbigte fid) nac^ bem Lebensalter biefes kinblidjen 3odieis nnb

erl)ielt bie ^ntroort, ha^ er „gioei hinter gefeljen l)abe", 2)a5 klingt

roie eine ^errairklidjung ber 3entaurenfabel, nnb es i[t kein "^Bunber,

ha^ alle biefe 'JDilben fo l)erDorragenbe 9^eiter finb, ha fie fogufagen

im Sattel gro^ gemorben unb oon klein auf gerabegu mit il)rem

^Reittier oerraadjfen finb.

2)ie ©ebirgspäffe roaren fel)r fteil unb befd)merlid), unb bie fd)roer=

belabenen '^ferbe l)ottcn es nid)t leid)t. Sie 9^eifenben kamen ha=

l)er nur langfam öormärts unb mürben allmäl)lid) oon ben 3nbianern

meit gurüd^gelaffen. (£s fd)eint nebenbei mel)r als mal)rfd)einlid),

ha^ ^unt ben ^arfd) abfid^tlid) oergögerte, um feine unäuoerläffigen

9^eifegefäl)rten losguraerben. Sebenfalls fül)lte er fid) fel)r erleid)tert,

als er bie gan5e ^anbe mitfamt bem Verräter 9^ofe gmifdjen ben

^inbungen ber S'elsklüfte oerfdjrainben fal) unb bas le^te @el)eul

ber "SBilben in ber 5erne erfterben l)örte.

^Is man fie glüd?lid) gang aus bem (5efid)t oerloren l)atte, be=

fd)lo^ er an ben Quellen eines 5luffes bas £ager aufäufd)lagen.

ipier blieben bie 9^eifenben aud) nod) ben gangen näd)ften Sag, um
ben 3nbianern 3eit gu laffen, il)nen roeiter oorausäukommen.

%m näd)ften jÖtorgen mürbe ber SDIarfd) raieber angetreten. (£r

füt)rte burd) raul)e ©ebirgsgegenben, bie jebod) ftellenmeife burd) enge

grüne Säler mit kriftallklaren Quellen, Sannengruppen unb leuc^=

tenbem Blumenflor unterbrod)en mürben. Bei bem froftigen fetter

raaren biefe lieblid)en grünen 2)5inkel fel)r erquid^enb für ben "SBanbrer.

3m Laufe bes SJIorgens manb fid) ber 3ug gerabe burd) eine

lange 6d)lud)t l)inburd), als oben auf bem helfen eine kleine 6c^ar

Don "iBilben auftaud)te, bie Dorfid)tig l)erabfpä^ten, el)e fie fid) l)eran=
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raagten. (Einige oon i{)nen ritten auf reid)gepu^ten 'i|3terben mit

3ügeln unb halftern aus ^üf[eI[)Qut, beren eines ®nbe auf ber (Erbe

entlang fd)leifte. (Es [teilte fid) Ijeraus, ha^ man es mit S'lQc^kiJpfen

nnb mit Sd)o|d)onen (ober Snokes) gu tun [)atte, einem Stamm, mit

bem bie 9^ei[enben bisljcr nod) nidjt gufammengekommen raaren.

5)iefe ^lacfjköpfe bürfen nicf)t mit ben gleichnamigen "iMnraotjnern

bes Columbia öerroedjfelt roerben; fie Ijaben nidjts mit if)nen gu tun,

unb aud) bie 6itte bes '!|3Iattbrüd^en5 ber Köpfe tft if^nen nid)t be=

kannt. 6ie roerben als gutmütige, gaftfreie 33Ien[d)en befd)rieben,

bie |id) oon ^ei^en forool)l als oon 9^otl)äuten Ieid)t betrügen liefen

unb Diel unter ben kül)nen ^ferberäubern bes Stammes ber Sd)roar5=

fü^e 5U leiben bitten.

^k Sd)o[d)onen [inb ein Stebengroeig bes ein[t fo mäd)tigen unb

raol)ll)abenben Stammes ber Snakes (ober Sd)langen), benen el)e=

mals bie l)errlid)en Sagbgebiete an ben oberen STebenflüffen bes SDTijiouri

mit il)rem Überfluß an Düffeln unb Bibern gel)örten. Sie mürben

bäufig burd) (Einfälle ber Sdjroargfü^e in biefe 3agbgebiete beunrul)igt,

festen il)nen aber mutigen unb bartnäd^igen "ilBiberftanb entgegen.

Jlns biefen (Sren^ftreitigkeiten ging eine anbauernbe, blutige 5e^be
l)erDor, in ber balb ber eine, balb ber anbre Stamm oom (§lüd?

begünftigt mar. 2)od) als bie ^ubfon ^at) Kompagnie il)re ^anbels=

oerbinbungen immer rceiter in bas 3nnere erftred^te, trot fie aud)

mit ben Sdjraargfü^en in ^egieljung unb oerkaufte il)nen 5euer=

raaffen. 2)ie Snakes, bie oielfad) mit ^m Spaniern l)anbelten, Der=

fudjten, Don biefen (Seroel)re gu erlangen; aber bie fpanifd)en ^önbler

roaren 3U oerftänbig, um bie Silben mit foldjen '2i3affen gu oerfeljen.

9Tun l)atten bie Sd)raar5fü^e ein großes Übergemid)t. Sie oertrieben

bie armen Snakes mit £eid)tigkeit aus il)rem geliebten 3agbgebiet

unb bröngten fie immer raeiter 5urüd?, bis fie gegroungen raaren,

in ben abgelegenften Sdjlupfroinkeln bes 5elfengebirges 3uflud)t gu

fud)en. So mürben bie Snakes allmäljlid) gu einem oerarmten

Stamm, ber fid) an entlegenen 3^lüffen aufl)ielt unb öon 0ifd)en

näl)rte. diejenigen, bie nod) im ^efi^ oon ^ferben finb unb ge=

legentlid) auf 3agb gel)en, raerben Sd)ofd)onen genannt; aber es gibt

nod) eine gang elenbe unb oerac^tete Klaffe, bie man als „^urgeleffer"

5u be5eid)nen pflegt. 5)as ift eine fd)eue, einfame Stoffe, bie fid)

gieid) (Snomen in ben entlegenften ©ebirgsgegenben aufl)ält, in

^ö^len unb Kluften raol)nt unb in ber ^auptfad)e oon "^Pflanäen^

rauräeln lebt.
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3)ic 6d)o[d)onen, bie nod) „5^oJie reiten iinb 'üBaffen tragen", [inb

ctroos kütjner oon @ei[t iinb unternel)menber in il)ren 'SBanbrungen.

^enn im ^erb[t ber i^ad)5 aus ben 5lüfjen Derid)iüinbct unb ber

junger [id) melbet, lüogen [ie fid) fogar in bie alten Sagbgrünbc

{)inab, um einen 9^aub5ug auf Düffel gu mad)en. ^ei biefen ge=

fQl)rlid)en '^tusflügen fd)lieBen bie 3Iad)köpfe [id) i[)nen gerai3I)nlid)

an, benn bie i5erfoIgungen ber 6d)raar5fü^e t)aben beroirkt, ha^ bie

unglüdilid)en mifei)anbelten 6tämme feft äu|amment)alten. Sro^bcm

get)en fie bei biejen Hnternel)mungen mit 5urd)t unb 3ittern gu

^erke, unb es foll oorkommen, ha^ fün|l)unbcrt beraaffnete Krieger

bie ^erge beje^en unb Umfd)au [)aikn, mät^renb nur fünßig unten

auf ber "iprärie ber Sagb obliegen. 6obalb fie aber einen genügen^

ben 5leifd)öorrat für ben "üBinter erlegt unb gebi3rrt l)aben, beeilen

fie fid), in bie ^erge 5urüdi5ukel)ren, unb finb frol), raenn il)nen bie

gefürd)teten 6d)n)ar5fü^e nic^t nad)jagen.

Siner fold)en Sc^ar öon oereinigten 6d)ofd)onen unb 5lad)köpfen

raaren bie 9^eifenben biesmal begegnet. Sie befanb fid) auf bem

*2Bege gu einem befreunbeten 6tamm am ^tebraskaflu^ unb f)atte

fid) fo fd)ön l)erau5gepu^t, roie il)re armfeligen SJtittel es erlaubten;

einige Don ben Sd)ofci)onen l)atten fogar mit Gebern unb lebernen

Jranfen oer^ierte iüffell)autfd)ilbe, bie in il)ren klugen gefeit finb,

rceil i^re „SQIebiginmönner" fie unter ^eobad)tung gel)eimnisDoller

3eremonien angefertigt l)aben.

5)ie ©rpebition befanb fid) je^t inmitten ber groeiten Bergkette bes

^igl)orn=@ebirges unb erreidjte am ^benb bes 9. September ben nörb=

lid)en ^rm bes ^igl)orn= ober ^inbfluffes, ben fie fünf Sage lang Der=

folgte, nad)bem fie einen gangen 2ag über mit benSnbianeruäufammen

marfd)iert unb bonn im beften ginDernel)men oon il)nen gefd)ieben mar.

^unt l)atte eigentlid) auf anraten ber 3äger, bie il)m als 5ül)rer

bienten, befd)loffen, ben ^igl)ornflu^ raeiter gu oerfolgen, ha il)m

Derfid)ert raurbe, man braud)e bann nur eine einzige Bergkette gu

überfteigen, um gu ben Quellen bes Solumbiafluffes gu gelangen.

3)0 ber *2Bilbmangel aber immer bebenklid)er rourbe, kam er gu ber

Übergeugung, ha^ tl)nen in biefen oben unb unfrud)tbaren bergen mo\){

gar eine Hungersnot brol)e, unb ha^ er bal)er eine anbre 9^id)tung ein=

fc^lagen mü^fe. So roanbte er benn bem 5lu^ ben SKüd^en unb

marfd)ierte auf einer öielbegangenen3nbianerfäl)rte nac^ Sübroeften gu.

3m £aufc bes Soges erreid)te man eine Hi3t)e, bie eine enblofe

5Iusfid)t gen)Ql)rte. ^ier blieb einer ber S'üljrer fte^en, betrad)tetc
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bte unget)eure £Qnb[cf)aft mit aufmerkfamen blicken unb beutete bann

auf brei ferne [cf)neebebeckte Berggipfel, inbem er oerkünbete, bo^

biefe ficf) bid)t bei einem ^rm bes Columbia erl)öben. 5)ie 9teifenben

begrüßten fie mit berfelben S'reube, mit meldjer 6eeleute nod) langer

gefaijrooller 5Qi)rt einen £eucf)tturm begrüben. (Es log freilid) nod)

ein raeiter unb befdjraerlidjer ^eg groifdjen ii)nen unb ben fd)nee=

gli^ernben ^egmeifern, ober immerl)in mar es bod) ein 3eid)en,

t)a^ ber (Eolumbia in erreidjbarer Entfernung lag. 2)iefe brei Berg=

gipfel finb unter bem Flamen ber Setons ober ^ilot K?nobs bekannt.

SOIan befanb fid) je^t fd)on in fo beträd)tlid)er ^öl)e, ha^ an

mand)en Stellen 6d)nee lag. 2)ie 9^eifenben I)ielten jebod) bie ein=

gefd)Iagene SRid)tung inne unb erreid)ten enblid) ben erften 3^Iu^,

beffen ©emäffer nad) 513e[ten floffen; es mar ein ^rm bes in hen

@oIf Don Kalifornien münbenben Solorabo, ber 6panifl) ^^iuer.

2)er ^nblidi biefes 5Iuffes unb feiner Umgebung rairkte erquid^enb

auf bie ^ergen ber raegmüben unb l)ungrigen 9^eifenben. 2)ie 5Iufe=

ufer raaren grün, unb nad) allen Seiten oerliefen grasberaad)fene Säler

mit frieblid) raeibenben Büffell)erben ins ©ebirge. 5)ie Säger mad)ten

fid) eiligft auf unb kel)rten balb mit Beute beloben ins i^ager gurüd^.

%m 17. oerfolgte man ben £auf bes {)ier nad) Sübmeften flie^en^

ben Stromes. (Es raimmelte gerabegu oon (Enten unb @änfen, unb

an Dielen Stellen fanben fid) aud) Spuren oon Bibern unb 5ifd)=

Ottern. 3n ber Sat näl)erte man fic^ je^t ben ©egenben, in benen

ein Überfluß oon biefen für ben '5)3el5l)änbler fo koftbaren Sieren

l)errfd)en follte. ^m näd)ften 5)lorgen rourbe eine norbraeftlid)e

9^id)tung eingefd)lagen. (Eine kur^e 9^aft fül)rte bie SKeifenben gu

einem kleinen DTebenflufe bes Spanifl) ^^ioer, ber l)ier aus bem 3nnern

ber Berge l)erDortritt unb fic^ burd) grüne ^Biefen fd)längelte, auf

raeld)en äal)lreid)e Büffel raeibeten. 2)a an3unel)men mar, ha'j^ man
biefe 2iere fo balb nid)t raieber gu @efid)t bekommen merbe, machte

man ^ier l)alt, um mel)rere Sage gu jagen unb einen Borrat an

gebörrtem Büffelfleif d) angufammeln, ber bis gur "Jlnkunft am Eolumbia

Dorl)alten mürbe, rao man fid) bann oon 3ifd)en näl)ren gu können l)offte.

^ufeerbem beburften 9}tenfd)en unb ^ferbe ber %il)e, bcnn fie l)atten

in ben legten fieb3el)n Sagen über fteiles unb öbes (Sebirge l)inüber

eine (Entfernung oon 5raeil)unbertfed)3ig englifd)en SiJteilen gurüd^gelegt.

^uf biefem freunblid)en 5leck Erbe Derbrad)ten ^unt unb feine

(5efäl)rten fünf Sage. 2>ie 3äger rid)teten ein großes Blutbab unter

ben Büffeln an unb brad)ten Unmengen oon 5leifd) ins £ager; bie
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55oi)Qgciir6 luarcn cmfig am 5ciier tätig, brieten iinb [djmorten für gegen=

lüärtige 3iucd^e iiub borrten 53orrQtc für bie Steife; bie il)rcr Würben ent=

lebigten '^ackpferbe lunläten fid) im ©ras ober lüeibeten anf ben üppigen

•ilPiefengrünben ; biejenigen 3}Iitglieber ber (Sxpebition, an beren 2)ienfte

man I^eine '^tnfprüdje ftellte, genoffen bie 'Jßonne oollkommener 'iKut)e.

^luf einem iljrer ^lusflüge erbliditen bie 3äger eine kleine 3nbiancr=

fd)ar, bie fofort ooller ödjred^en bie 3hid)t ergriff. Sie kel)rten

nnner^üglid) ins £Qger gnrüdi, um es gu melben, morauf i^unt unb

uicr onbre fid) aufs "Spferb marfen unb fid) auf einen S^ekogno^

fäierungsritt begaben, '^ad) einiger 3eit ftießen fie auf eine railbe

©ebirgsfgene. ^inc '5üffell)erbe jagte in rafenbem ©alopp burd)

ein non fteilen ^i3I)en umgebenes grünes Sal, unb i)inter il)nen I)er

fprengte in ooIIer 3agb eine ^anbe oon "SBilben unb überfd)üttete

fie mit einem 9^egen oon Pfeilen. 2)a5 €rfd)einen ber beißen
mad)te ber 3agb fofort ein (Enbe. Sie Düffel rannten nad) einer

9^id)tung baöon, unb bie 3nbianer fd)raangen il)re '5]3eitfd)en unb

galoppierten nad) ber anbern oon bannen, fo rafd) it)re 'Spferbe laufen

konnten, ^unt fetjte ben '2BiIben nad); es mar eine arge ^e^jagb,

bie aber nid)t lange bauerte. 3raei junge, nid)t fonberlid) gut berittene

3nbianer raaren balb überI)olt. 6ie raaren in töblid)er ^ngft unb

l)ielten fid) augenfd)einlid) für oerloren. '2(Ilmät)Iid) oerging il)re 3urd)t

ein menig unter ber freunblid)en ^el)anblung; aber fie fut)ren fort,

bie S'remben mit einem @emifd) oon 6d)eu unb 5$erraunbrung Qn=

guftarren, benn fie I)atten nod) nie in il)rem ^eben einen ^ei^en gefe[)en.

Sie gel)örten gu einer ^anbe oon Sd)langeninbianern, bie über bas

©ebirge Ijerübergckommen mar, um roie alljäl)rlid) im ^erbft auf

3agb gu gel)en unb fid) 3Ieifd)öorräte für ben hinter gu Derfd)affen.

5tad)bem fie fid) enblid) oon ben friebfertigen '5tbfid)ten ber meinen

3}Iänner übergeugt I)atten, erklärten fie fid) bereit, fie 5U il)rem ^ager

l)in5ufül)ren. (£s mar in einem engen 2al am Ufer eines ^ad)e5

aufgefd)Iagen. 2)ie 3elte aus gegerbten bellen maren gum Seil

pl)antaftifd) bemalt unb oon roeibenbcn ^ferben umringt. 2)ie %n=
kunft ber ^remben erregte im erften "31ugenblid? großen Sd)re&en,

benn biefe armen 'JDilben maren ftets barauf gefaxt, oon graufamen

5einben überfallen gu roerben. 5)od) kaum gemal)rten fie bie ^aut=

färbe il)rer @äfte, als il)re ^efürd)tungen fic^ and) fd)on in 3reube

oermanbelten, benn einige oon il)nen l)atten bereits mit ^ei^en ge=

^anbelt unb mußten, ha^ fie il)nen freunblid) gefonnen raaren unb

reiche Sd)äge an racrtoollen "SBaren mit fic^ 5U fül)ren pflegten. Sic
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I)ie^en [ie baljer freubig in if)ren 3elten roillkommen, festen i()nen

öpeife unb Srank cor unb bercirteten [ie fo gut es i{)nen möglich roor.

3f)re 3agb max |ef)r ergiebig geroefen, unb bas £ager roar doII

Don auserlefenem unb au^erorbentlid) fettem gebörrtem ^üffelfleifd).

^unt kaufte il)nen einen foId)en 53orrQt boDon ob, ba^ fQmtlid)e

^ferbe, bis auf bie für bie 2eilI)Qber unb *5pierre 2)orion5 öquoro

beftimmten, bamit beloben rcerben konnten.

2>Q er nun fo reid)lid) mit Vorräten Derfef)en mar, brod) ^unt bas ßoger

am 24. ob unb fe^te feinen SOtorfd) gen heften fort. 9Tad)bem fie etroo

fünfunbäroangig K?iIometer gurückgelegt I)Qtten, erreid[)ten fie ein

Koffer, bas einer ber 3ül)rer als einen Ouellarm bes Columbia er=

kannte. Sie oerfolgten feinen £auf graei Sage lang, in benen er

anmät)lid)5u einem kleinen 5IuB rcurbe. Seiner Dielfad)en ^inbungen
roegen raaren fie mel)rfad) geni)tigt, if)n gu burc^roaten, raobei bie

£eute fel)r oft burcf) bie ©emolt feines Stromes beinal)e umgeriffen

mürben. 2)ie ^erge traten manchmal fo naf)e ans 'üßaffer Ijeran,

i>a^ man genijtigt mar, über bie Jelsoorfprünge l3inauf unb l)inab

gu klettern ober an ben S'elsraänben entlang gu gel)en, roo man
kaum 3u^ gu faffen oermoc^te. 2)ie "ißferbe ftürgten mehrmals auf

fe{)r gefäf)rlid)e ^eife; eins rollte mit feiner £abung einen graei^

ijunbert 5u^ t)ol)en "^Ibljang I)inab, oI)ne inbeffen irgenbroeld)en

Schaben gu nehmen. (Enblid) nai)m bies fteile 2)efilee ein ^nbe,

unb nun ging es eine 3eitlang burd) eins ber finftern ©ebirgstöler

^inburd). ^ier flo^ ber kleine Strom mit einem größeren unb rei^en^

bereu gufammen, unb bie oereinigten ©eroöffer toften nun mit foid)er

©eroalt burd) bas 2al, ha^ man ben Strom mit 9^ed)t ben JJiati

^^ioer (9^afenber 3iü^) getauft l)at. 2)ie 9^eifenben belogen am ^er=

einigungspunkte ber beiben jlüffc ein £oger. ©in großer Seil il)rer

befd)roerlid)en 9^eife lag nun l)inter il)nen, benn nid)t roeit oon il)rem

Cagerpla^e ftrebten bie fd)necbebeÄten ©ipfel ber Setons gum ^immel
empor, bie il)nen 513od)en l)inburd) als 'SBegroeifer in biefen roilben

©ebirgsgegenben gebient l)atten. 3u it)ren S'ü^en ftrömte ber 3Kab

9^ioer, ber ^ier breit genug roar, um bie Sd)iffal}rt mit Slanoes gu ge=

ftatten, unb auf bem fie öielleid)t bis gum (Eolumbia l)inabfal)ren konnten.

9tun bas ungel)eure ^inbernis bes Jelfengebirges überrounben roar,

konnte ber 9^eft ber SReife il)rer 5(nfid)t nad) nur nod) in einem bequemen

^ergabroanbern beftet)en. 3)ie 'Jtrmen al)nten nid)ts oon hm Strapazen

unb Sntbel)rungen, bie fie nod) in ber 3roifd)en il)nen unb bem ©ro^en

Ögeon gelegenen furd)tbaren ^Bilbnis burc^mac^en follten.
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VI.

Einkunft in ir)cnn)5 5ort — '^au oon 5lanoc5 — S)(vr SlHillcr gc{)t unter

bie ^^rappcr — 3)ie 2!5a)7crfal)rt beginnt — 5)er erftc Ungliidistng —
traurige Cage ber 9^eifenben — Teilung bcr gjpebition — „(£ad)C5" — 9!Hüt)=

famc Jufeinanbrung unter ^unt unb Grook — Sie ttngftUd)cn 6d}Iangeninbianer —
Ser ungiinftigc "^pfcrbekauf — ilnermartctes 3ufammcntreffen — 5lrankl)eit

Grooks — 2)er Kampf um Sorions 9JtäI)re — 215al)nfinn "^reüofts — ^Ibfd)ieb

com 6d)langenflu[5 — 5)er (Eolumbia ift crrcid)t — O'rcubenfeft in 'Slftoria.

^m Ufer bes ^at) 9tiöer ()iclt S^uni eine Beratung mit ben anbern

Seill)abern über bie ^rt unb ^eife il)rer raeitcren 9^ei[e ab. 5)ie

I)eftige 6trönuing bes 5Iu[[e5 lie^ es it)m 5n)eifeII)Qft erfd)einen, ob

man nid)t raeiter unten auf fo grof3e Sdjiuierigkeiten unb i)emmniffe

flogen luerbe, bo^ bie 6d)iffal)rt nid)t nur geitraubenb unb gefäl)rlid),

fonbern gerabegu unmöglid) fein luerbe. 2)ie Säger, bie bis[)er als

5ül)rer gebient I)atten, raupten nid)t5 5TäI)ere5 über ben £auf bes

unteren Sluffcs; fie öermod)ten nidjt gu fogen, raas für K'Iippen,

Wirbel unb 6anbbänke i^n nerfperrten unb burd) iüeld)e Gebirge unb

lüften er I)inburd)flieBen raerbe. ^ar es bat)er ratfam, bie 'ipferbe

im 6tid) gu lajfen unb fid) in 3erbred)Iid)en K^anoes biefen milben unb
unbekannten ©eraöffern an^uDertrauen? £)bertat man beffer, bie mül)e=

oollere unb langraierige, aber Dielleid)t fiebere 5^eifeäu£anbeDor3Uäiel)en?
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•^Bie es nicf)t anbers gu erroarten [tanb, [timmten alle für bie '2BQf[er=

reife; raenn man fid) in 9tot befinbet, crfd)eint eben jebe 55eränbrung

roünfdjensraert. 3e^t Ijonbelte es fid) barum, ^aume oon genügenber

©rö^e für bie ^erftellung öon Slanoes 3U finben, benn in biefcn

l)o()en Oebirgsregionen gab es nur niebrige bufdjartige Sannen, 3ebern,

®fpen, 'JBeiporn, 6pierIingsöogelbeeren unb eine kleine ^oppelart

mit n)eibenät)nlid)cn blättern. €ine eigenartige gro^e Sänne mar

gmar Dor{)anben, aber fo oeröftelt, ba'^ fie %]c\ unb Säge gefä{)rbete.

9Tad)bem man eine 3eitlQng gefud)t I)atte, fanb fid) roeiter unten am
3^Iuffe ein ^aumraud)s oon genügenber @ri)^e, unb bortI)in mürbe

nun bas £ager oerlegt.

3)ie £eute mürben angeraiefen, ^äume gu fällen, unb balb [)a\\kn

bie ^erge 00m ungeraoI)nten Klange ber ^rte raiber. *in3äl)renb biefe

Q3orbereitungen il)ren £yortgang nal)men, entfanbte ber immer nod)

groeifelnbe ^unt eine kleine 5orfd)ungsefpebition flufeabmärts, um ben

£auf unb bie ^efd)affenl)eit bes SJtab 9^iöer gu erkunben. Sr roä{)Ite bagu

3ot)n O^eeb, ben 'Sud)t)alter, ben Säger 3o^n 2)ai) unb 'i^ierre 2)orion.

9Tad)bem biefe brei gegangen maren, befd)äftigte er fi(^ mit einer

anbern ebenfalls fel)r raid)tigen ^ngelegen()eit. 5JIan befanb fid) jetjt

an ben Quellen bes Columbia, einem ber Hauptpunkte, bie "2lftor bei

bem ganzen Unternel)men ins 'lluge gefaxt l)atte. ^Jlan fagte, bo^

biefe oberen 5luBarme fel)r reid) an Bibern unb nod) nid)t oon meinen

Srappern ausgebeutet mären, ©s fd)ien bal)er ratfam, l)ier mit ber

©ntfenbung jener ©ruppen oon 'iBiberjägern gu beginnen, bie oon

fold)en (Ejpebitionen in ber 2Bilbnis ausgefegt 5U raerben pflegen.

9Jtan raäl)lte bagu oier 5Ränner namens (Sarfon, St. S!}Iid)el, 2>etai)e

unb 2)elaunai). Sold)e Srappcr 3iel)en in ber 9tegel paarrocife

aus, um einanber auf il)ren einfamen unb gefal)rDollen Ausflügen

gegenfeitig bei5uftel)en. So taten fid) benn ßarfon unb St. 9}Iid)el

unb 2)etai)e unb 3)elaunai) gufammen. Sie mürben mit Stallen,

^Baffen, SJtunition, ^ferben unb anbern Srforberniffen ausgerüftet

unb follten am 5Kab ^tioer unb ben benad)barten bluffen auf ^eute

au5get)en. Ratten fie nad) einigen ^Jtonaten einen genügenben '35orrat

Don bellen angefammelt, fo follten fie il)re "^pferbe bamit bepadien

unb fid) nad) ber ßolumbiamünbung ober irgenbeiner anbern bis

bat)in gegrünbeten 9tieberlaffung ber Kompanie begeben. Sie öer=

abfd)iebeten fid) alfo oon il)rcn Kameraben unb mad)ten fid) furd)tlos

unb l)eiter auf ben '2I5eg, benn für fie l)Qtten biefe Hnternel)mungen

in ber ^ilbnis keinerlei Sd)redien.
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Slaum iDoren biefc Srappcr cntloffcn, als giüei 6d)lQngcninbiancr

im 5?Qger cr[d)ienen. ^Is fic |Ql)en, bafe bic '2Bei^en Slonoes I)er=

ftelltcn, fd)üttelten [ie bie Slöpfe unb gaben i()nen 511 Der[tet)cn, bo^

ber 5IuB nid)t fcI)iftbQr fei. 3i)re ^cr[id)erungcn fanben jebod) keinen

©iQiiben, benn bie meiften ^Ritglieber ber Sfpebition l)Qtten es jid)

nun einmal feft in ben Slopf gefegt, bie 9^eife gu 5I5affer fortäufe^en.

2)od) balb kel)rten aud) bie brei SJIänner gurüd^, bie hcn ^lu^Iauf

erfor[d)t l^atten, unb beftiitigten bie Angaben ber 3nbianer. Sie

maren unter grojsen 53efd3merben groei Sage lang am 5Iu^ entlang

gemanbert unb bcrid)teten, ha^ er fdjmal, oielfad) gekrümmt unb fo

eng von helfen eingefaßt fei, i>a^ bie Ufer oft nid)t5 lueiter als fötje

5Ibgriinbe mären; babei fei er reid) an ^Birbeln unb Stromfd)neIIen.

^on einem I)ot)en ^erge aus f)atten fie gefet)en, ha)^ ber ß^i)arakter

bes 5Iu^Iaufs auf raeite (Entfernung berfelbe blieb, unb I)atten es

bal)er für unnötig ge[)alten, il)re 5orfd)ungen nod) roeiter fortgufe^en.

2)iefe übereinftimmenben Angaben beroogen ^unt, ben '^ah SRioer

auf5ugeben unb einen fd)iparen S'Iu^ auf5ufud[)en. 6ein ®ntfd)IuB

mürbe oon all feinen @efäl)rten mit ^usnalime oon SÖtillcr gebilligt,

benn biefer ^err fül)lte fid) nid)t raol)l unb mar be5l)alb bafür, bie

6trapa5en bes SJtarfdjes 3U ocrmeiben unb in Kanoes rceitergufaljren.

Sr mar überl)aupt feit einiger 3eit gereigt unb oerbriefelid), raeil er

feiner ^nfid)t nad) keine genügenb l)eröorragenbe 9^ollc fpielte. 'iMber

feine unoerftänbigen ^inroenbungen blieben unbead)tet, unb man be=

gann, fid) auf bie 5ortfe^ung bes S3tarfd)e5 oorgubereiten.

O^obinfon, ^obad? unb ^^cgner, bie bisl)er als 5ü^rer gebleut l)atten,

mad)ten nun ben '25orfd)lag, bie 9^id)tung nad) ber kür^lid) öon ^enri)

gegrünbeten 9Tieberlaffung ber 5}Iiffouri=£ompanie ein3ufd)logen, bie

i^rer ^nfid)t nad) irgenbmo in ber 9Täl)e fein mu^te. 2)iefes S'ort

lag an einem oberen 'iHrm bes (Columbia, unb fie maren ber ^nfic^t,

ha'^ biefer fid) als fd)iffbar erroeifen rcerbe.

^Is man bie beiben 3nbianer um 9^at fragte, erklärten fie, ha^

es il)nen ein leid)tes fein merbe, bie 'SBei^en nad) jener Station gu

fül)ren, unb gu SJIillers größtem 93Ii^öergnügen raurbe il)r anerbieten

angenommen.

ä)as £ager raurbe nun am 4. Oktober abgebrochen, unb als erftes

mürbe ber 5lu^ poffiert, mobei bas Gaffer bis an bie ©urte ber

^ferbe reichte. S»er ^eg fül)rte nun über einen ^ol)en ^erg, beffen

Überminbung mel)rerc Sage in "ilnfprud) nal)m, unb barauf über

Derfd)iebene, oon 9Tebenflüffen bes Silob S^ioer beraäfferte Ebenen.
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%m "iMbenb bes 8., nad) einem kalten, be]'d)n)er(id)en 2age mit

ftarkem 3Binb unb n)ieberl)oItem 6d)neege[töber, trafen fie auf ber

erfel)nten Station ^enrgs ein. Sie mar jebocf) Derlajfen, ha ^enrq

fd)on im 5rü^Iing über bie ^erge 3urückgekel)rt mar unb fid), raie

man nad)[)er erfui)r, raenige 2age nad) ^unts Trennung oon 9}tanuel

£ifa bei biefem eingefunben I)atte.

5)ie erfd)i3pften 9^eifenben ergriffen ooller 5reuben öon ben leeren

^Iod?{)äufern ^^efi^ unb begaben fid) alsbalb an bie 5Irbeit, ^anoes
gu bauen, raogu ^0(3 in ^ülle unb 5üüe Dorl)anben mar. 2)er 3^Iufe

^otte ctraa eine breite von I)unbert SOtetern unb fd)ien fid) gur Sd)iff=

fat)rt gu eignen. 2)a man bie ^ferbe I)ier gurüdilaffen mu^te, befd)Io^

^unt, aus biefer oerlüffenen 9tieber(affung einen ^anbelspoften gu

fd)affen, rao fid) bie in ber @egenb oerftreuten Säger unb Trapper

treffen unb bie i)änbler auf bem 'Jßege gum Columbia Station mad)en

konnten, (tx gab ben beiben Snbiancrn oon feinem (£ntfd)Iuffe Kenntnis

unb forberte fie auf, bis gur 9^üdikel)r ber ^ei^en l)ieräubleiben unb

für bie ^ferbe gu forgen, raofür er fie reid)lid) gu beloI)nen oerfprad).

(£s fd)ien graar ein oergmeifelter "Slusraeg, auf Sreu unb @lauben

groei inbianifd)er £anbftreid)er gu bauen; ha bie 'ipferbe aber ieben=

falls gurüdibleiben mußten unb fonft in bie ^önbc ber erften oorüber*

äiet)enben 3nbianert)orbe gefallen mären, mar bies immerl)in bie eingige

5HögIid)keit, fie i)ie(Ieid)t einmal raieberguerlangen.

53on t)ier aus mürben rcieber einige Srapper entfanbt, um fid) bem

^iber= unb Ötterfang gu roibmen. 2)ie5mal mürben bagu 9^obinfon,

^obadi unb 9^egner erraäl)lt, bie ja fd)on an ^enrqs (Sjpebition teil=

genommen I)atten unb bie @egenb ein roenig kannten. ^Is fie im

begriff rcaren, fid) oon i{)ren 9^eifegefä{)rten gu Derobfd)ieben, fe^te

^Killer alle ^elt in grengenlofes ©rftaunen, inbem er erklärte, fid)

biefen Srappern anfd)lieBen gu roollen unb feine 2;eill)aberfd)oft an

ber Kompanie fallen gu laffen.

^unt unb bie übrigen Seill)aber raaren raie üom Bonner gerül)rt

unb taten alles, raas in il)rer 5Kad)t ftanb, um ben eigenmilligen

3Henfd)en oon feinem 35orl)aben gurüd^gubringen. Sie ftellten il)m

Dor, ba^ er fid) als gebilbeter JKann nid)t in bie l)arte Cebensraeife

eines Srappers fd)id?en raerbc unb ha^ biefes £eben überbies fel)r

unfid)ere (Erträgniffe Derfpred)e, bie fid) jebenfalls nid)t annäl)ernb

mit ben ^usfid)ten eines 2eill)abers Dergleid)en liefen. 5)unt bat

il)n aufs bringenbfte, bod) raenigftens bis gur SJIünbung bes Columbia

mitgukommen unb auf einem Sd)iffe ber Kompanie l)eimgukel)ren,
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falls er bann luirklid) nod) entfdjlofjen fein foUte, bie Hnterneljmnng

aufzugeben.

ßs mar alles umfonft! ^ötiller erraiberte ungebulbig, man könne

il)m bie erforberlidjen '^lusrüftungsgegenftänbe natürlid) nermeigern,

fein (£ntfd)luß ftel)e jebod) unumftö^lid) feft, unb er merbe fid) auf

jeben ^all ben Srappern anfd)IieBen. SKit biefen "iBorten brad) er

bas ©efpräd) ab unb nerroeigerte jcbe meitere ^Intmort.

So felir biefer Sigenfinn bie Seill)aber aud) bekümmerte, fo mußten

fie bod) einfei)en, ha^ jeber fernere ^iberfprud) oergcblid) gemefen

märe, unb liefen es fid) nun angelegen fein, il)n menigftens auf bie

freigebigfte ^eife auszurüften. (Er bekam oier ^ferbe unb alles,

lüos man nur irgenb bei einer berartigen llnternel)mung braud)en

konnte. Sie beiben Snbianer übernaljmen es, i()n unb feine Begleiter

gu einem im (Scbirge befinblidjen £ager il)rer Stammesgenoffen t)in=

3ufül)ren, rao man if)nen 'Jluskunft über bie biberreid)ften (Segenben

geben merbe. 5)ann mollten bie Snbianer gu ber neuen 9tieberlaffung

äurüd^kel)ren, bie ^unt 5ort ^enri) benannt t)atte, unb bie Sorge

für bie oon ber (gfpebition gurüAgelaffenen fiebenunbfiebgig 'ipferbe

übernef)men. 9Tad)bem all biefe 55erabrebungen getroffen maren unb

SDtiller oon ben immer nod) aufrid)tig bekümmerten Seiüjabern %b=

fd)ieb genommen l)atte, traten bie oier "JBei^en mit tl)ren beiben

3'ül)rern bie 9^eife an.

^äl)renb bie Slanoes in "Qlrbeit maren, ftreiften bie Säger in ber

9Tad)barfd)aft uml)er, ol)ue inbcffen uiel (Erfolg ju l)aben. 3l)re gange

Seute belief fid) auf groei (Eld)e, eine '3Ingal)l oon Bibern unb einige

£ad)sforellen oon geringer ©röfee.

^m 18. maren bie fünf3el)n Kanoes fertiggeftellt, unb am 19.

fd)iffte man fid) ein, inbem man bie 'SPferbe ouf ber 513eibe gurüd?»

lie^ unb auf bie 9\eblid)keit ber groei Sd)langeninbianer baute.

2)ie Strömung trug bie "Soote rofd) öon bannen, unb bie fröl)=

tid)e Stimmung ber 55oi)ageurs, bie auf bem "Dlarfd) guraeilen ein

raenig nad)gelaffen t)atte, fteigerte fid) balb bis gu ber alten ^öt)e,

als fie fid) roieber auf bem il)nen l)eimifd)en Elemente fal)en. Sie

fül)rten bie Sauber mit gemol)nter (§efd)id?lid)keit, unb gum erftenmal

raiberl)allten biefe ^erge oon h^n alten kanabifd)en Sd)ifferliebern.

3m £aufe bes Sages erreid)te bie kleine Flottille ben 3ufammen=
fluB bes ^enri) unb bes ^ab 9^iöer, bie fo oereinigt gu einem

fd)önen, fd)iparen 5lu^ oon hellgrüner 3^arbe anfd)raollen, ber oon
nun ab ben 9Tamen Snake ^ioer fül)rt. 2)as fetter mar rau^,
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es f(^neite fQ]"t unQuf[)ör(id), unb gro^e Sd)n)ärme Don ©önfen unb

©ntcn oerkünbeten bas ^erannQ[)en bes Sinters. %ha bic 9^cifenben

rooren frof)en 9Kut5 unb |cf)meid)e(tcn fid), inbem fie fluBabraärts

glitten, ha'^ fie nun balb ben Columbia erreidjen rcürben.

%m näcf)[ten Sage raurbe ber 5Iu^ groor breiter unb fd)öner, be=

gönn jebod) 5U fd)Qumen unb gu tofen unb jenen rauben fitjarokter

angunetjuien, ber für alle @eroäffer raeftlid) bes S'elfengebirges be=

geidjnenb ift. 2)ie Strömung raurbe immer rei^enber, unb es gab

Stromfd)nelIen unb Oefälle gu überrainben, bei benen graei K'anoes

kenterten. 2)ie Bemannung raurbe graor gerettet, aber ein großer

Seil ber £abung ging öerloren ober raurbe befd)äbigt. (Sin ^anoe
trieb flu^obraärts unb gerfdjeüte an ben £?elfen.

Einige Sage fpäter kam man an eine befonbers gefäl)rlid)e Stelle,

rao ber ^lu^ fid) fdjäumenb unb tobenb äraifd)en gan^ bid)t 3ufam=

mentrctcnben, faft fenkredjten ^elsraänben ()inburd)arbeitete. ^ier

mufete man bie K'anoes oorfid^tig öon ben flippen aus an Sauen

^inburd)fü{)ren, raas einen großen Seil bes Sages in 'Jtnfprud) nal)m.

Hnb kaum t)atte man fid] raieber eingefdjifft, als bie 5al)rt aber=

mals burd) rafenbe Stromfd)nelIen unterbrodjen raurbe, bie es er=

forberlid} mad)ten, bie £abung fomt ben Slanoes eine gange Stredie

über £anb gu tragen, ^ei biefen Srageftellen, bie „Vortages" genannt

raerben, kommen bie beften (Eigenfd)aften bes kanabifd)en ^oqageurs

gur (Sntraidilung; ha fd)Ieppt er fd)raere haften, rennt unermüblid)

I)in unb gurüdi unb plackt fid) 3U "Jüaffer unb 3U Canbe, über helfen

unb ^bgrünbe, burd) Oeftrüpp unb 2)ornen — unb bos olles nid)t

nur ol)ne ein "JBort ber 5llage, fonbern mit größter Heiterkeit unb

^ereitroilligkeit, lad)enb, fd)er5enb unb fingenb.

(Sinftraeilen fd)ienen bie Sd)raierigkeiten ber 5al)rt, bie fd)on leb=

l)afte 53cforgniffe gu erregen begannen, raieber ein Snbe gu ne{)men,

benn ber S'lu^ raanb fid) je^t gcitraeife burd) 'i)3rärien l)in, auf benen

man nod) Spuren dou 3al)lreid)en ^üffell)erben geraal)rte.

Seit ber ^bfal)rt dou 5ort ^enri) l)atte man kein menfd)lid)e5

^efen unb keine menfd)lid)e ^ol)nung gefe()en; einfame, leblofe

•JDilbnis lag gu beiben Seiten bes 5luffes. gnblid), am 24. Oktober,

kam ein Snbianerborf in Sid)t, beffen ^eraol)ner jebod) beim ^nblid?

ber ^ei^en ooller Sd)red?en bie 5lud)t ergriffen. 3n ben 3elten

gab es nichts weiter als gro^e SDtengen oon raingigen 3'ifd)en,

foraie Gurgeln unb Samenkörner ober ^orn; lauter Vorräte, bie

für ben hinter getrodinet raurben. ^n ^erkgeugen irgenbraeld)er
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^rt [d)ien ööIUgcr SJIangcI 311 ()errfd)cn; nur gute, Ijoltbar gearbeitete

^ogen iinb '15feile luaren Dorl)Qnbcn, foroie außerorbentüc^ fe[t ge=

f(od)tene, roaficrbid)te ©efäfee an5 ©ras iinb Reiben.

2>ie armjelige ^abc biefer Silben rourbe natürlid) oon ben '215ei=

^cn nid)t angerül^rt; bogcgen IieJ5 man allerlei kleine @ebraud)5=

gcgen)tänbe, fomie and) ein paar Süleijcr gurück, bie ol^ne 3n)ei[el

uon ben l)eimgckel)rten Snbiancrn mit 3ubel begrübt roorben finb.

2)ie folgenben 9\eifetage oerliefen ^iemlid) günftig, aber ber 28. 9k=

tober rcar ein llnglückstag. Ser 5luB geigte [id) raieber rei^enber

unb DüUer 6trubel, fo ha^ es ber größten Umfidit unb @efd)i*lid)=

keit beburfte, bie K:anoe5 ^inburd) gu [teuern. Srooks ]a^ in bem

graeitcn ^oot unb l)atte als 6teuermann einen ber älteren unb er=

faljrenften 55Diiagcur5 namens ^Intoine (Elappine. 9as fübrenbe

^anoe mor glüd^lid) gmifdjen ben tofenben *2Birbeln l)inburd)geglitten;

bod) als bas feinige nadjfolgte, bemerkte (Erooks, ha^ es [id) einem

helfen näl)erte. (£r rief es bem 6teuermann gu; aber feine n)ar=

nenbe Stimme oerliallte ungel)ört ober unbead^tet. 3m näd)ften ^ugen=

blidi fdjon prallten fie gegen ben helfen. 2)as S^anoe gerbrad) unb

kenterte. Brooks unb einer feiner @efäl)rten flogen in bie fd)äu=4r..ii

menbe roirbelnbe 3lut hinaus, oermodjten fid) aber burd) angeftrengtes

Sdjroimmcn ans Ufer gu retten. Slappine unb groei anbre klam=

merten fid) an bos gertrümmerte ^oot unb mürben gegen eine Sllippe

getrieben. 2)as Wxa± fdjlug mit einem (gnbe gegen ben 3^elfen,

brel)te fid) um fid) felbft unb fd)leuberte hcn armen (Elappine in ben

rei^enben Strom, rao er fortgeriffen mürbe unb ertrank. Seinen K?a=

meraben gelang es, fid) auf ber Sllippe in Sid)erl)eit §u bringen unb

oon bort aus eins ber anbern Kanoes gu erreid)en.

3)iefer unglüd?lid)e Vorfall mad)te ber 3al)rt einftroeilen ein (Enbe.

@r rcirkte nid)t nur betrübenb, fonbern gerobegu entmutigenb, gumal

ha fid) t)erausftellte, ba^ man fid) nod) oor einer furchtbaren Strom=
enge befanb, bie keinen ©ebanken an bie 5)töglic^keit einer 3oxU
fe^ung ber '2Bafferfal)rt guließ. Unb felbft jenfeits biefer „5elsklamm"
blieb ber Jlu^lauf nod) immer railb unb tofenb unb oerlor fid) balb

groifd)en neuen ^elfenroänben.

2)as Sd)eitern bes Slanoes l)atte fogar bie leid)tl)ergigen ^oqageurs
in ^eftürgung öerfe^t, unb bas Sd)id^fal it)res allgemein beliebten

Kameraben (Elappine, ber megen feiner @rfal)rung unb @ercanbtl)eit

gang befonbres '5Infel)en geno^, erfüllte il)re ^ergen mit aufrid)tigem

Kummer. 3lad} reiflid)er Überlegung raurbe befd)loffen, graei 9^e=
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kognofgierungs^Sxpebitionen gu entfenben, bie an beiben Ufern ent=

long Dorbringen follten, um feftgultellen, ob bie 6d)iffQ[)rt auf bem

5Iuffe n)eiterl)in gu ermöglid)en fein roerbe. 2)g5 gef(^Q^ benn and),

aber bas (Ergebnis roar überaus ungünftig. Q3alb I)atte man feftgeftellt,

\ia^ ber 3[n^ fid) minbeftens fecfjgig bis fiebgig K'ilometer raeit

5n)ifd)en eng gufammentretenben, fteilen helfen ^inburdjarbeitete, unb

ha^ es biefer fenkred)t abfoUenben unb oft übert)ängenben 5elsroänbe

rcegen mit roenigen 'iHusnaf)men unmi)glid) mar, an ben Stanb bes

5luffes t)eran5ukommen. Sro^bem mad}te an nod) einmal einen

55erfud), an einer einigermaßen geeigneten Stelle bie oier beften

^anoes ins "SBaffer gu laffen unb bie '2BeiterfaI)rt gu ergroingen, Der=

lor babei aber eins mit Waffen unb f)ahe oon oier ^oijageurs, raäf)*

rcnb bie anbern brei ^oote fid) berartig äroifd)en ben helfen feft=

rannten, ^a^ fie nid)t raieber losgubringen raoren.

€s ftonb nun alfo feft, boß ber 5Iuß nid)t fd)ipar mar, unb bie

£age ber ßfpebition mar infolgebeffen überaus ernft. SOtan befanb

fid) inmitten einer unbekannten, nod) nie Dom 5uß eines "^Beißen

begangenen ^Bilbnis. SJtan mußte nic^t, raeld)en Weq man ein=

fd)Iagen follte, nod) raie meit man oom 3iel ber 9^eife entfernt mar;

in biefer (Eini3be mar kein menfd)Iid)es 5)3efen gu finben, bos 5Iu5=

kunft barüber I)ätte geben können. 3nfoIge ber mieberI)oIten ^oots=

Unfälle mar ber SJIunbuorrat auf eine 3^ünftageration gufammen^

gefd)mol3en, unb man mußte fid) bat)er barauf gefaßt mad)en, \)a^

fid) allen anbern Unbilben nod) ber junger l)inäugefellen roerbe.

2)iefer Umftanb namentlich ließ es ols gefäl)rltd)er erfd)einen, bei=

fammen gu bleiben, als fid) gu trennen. 5ementfpred)enb kam man
nad) kurzer forgeuöoller Beratung 3U bem Ergebnis, ba^ unter bem

9berbefet)l einiger 2eill)aber mel)rere kleine Abteilungen nad) öer=

fd)iebenen 9tid)tungen aufbred)en follten. Sraf eine oon il)nen inner=

i)alb erreichbarer Entfernung auf freunbfd)aftlid) gefinnte 3nbianer

unb erlangte oon il)nen Lebensmittel unb "^ferbe, fo follte fie fofort

5um @ros ber (Sfpebition 5urüd?kel)ren; anbernfalls follte fie nur

für fid) felbft forgen unb fid) irgenbrcie burd)5ufd)lagen jucken, inbem

fie bie SRünbung bes ß^olumbia als S^eifegiel feftl)telt. 60 mod)ten

fid) benn brei i)erfd)iebene @efellfd)aften in entgegengefe^ten 9tid)=

tungen auf ben 5Beg. SDI'Lellan 50g mit brei Leuten flußabroörts;

G^rooks raenbete fid) mit fünf anbern flußaufroärts, um gu Derfud)en,

5ort ^enri) gu erreid)en unb bie bort gebliebenen ^ferbe gu l)oten;

bie britte Abteilung, unter 2)I'^en5ie bagegen roanberte lanbeinroärts
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unb fd)Iug eine nbrblid)e 9^id)tiing ein, raeil [ie t)offte, fo gu ben

öucllen bes ö^olumbia 3U gelangen.

^ei ^unt befanben fid) nnn nod) einunbbrei^ig ^Konn, famt ber

5rau unb ben .^inbern bes 2)ülmctfd}er5 2)orion. ^ilb rcar in ber

ganzen 9tad)bQrjd)Qft nid)t üorI)anben; bagegen raurben gelegent(id)

^ibcr gefangen, bie fpärlidje 9Tal)rung boten. 9Kan tri3ftete fic^ in=

be|[en mit ber 5UDerfid)tIid)en Hoffnung, ha^ eine ber ausgefonbten

(Efpebitionen gurüd^Ite^ren unb ^ilfe bringen roerbe.

Um fid) allmä()lid) auf ben '2Beitermarfd) öorgubereiten, mürben

emfig „Sad)es" (^erftedie) gur ^ufna{)me ber ^aren unb @epä&=

fad)en oorbereitet, bereu man fid) mürbe entlebigen muffen, e^e man
bie mü^fame 9^eife -roieber antrat.

„^ad)^" ift ber gebräud)Iid)e 5Iu5brud?, mit raeld)em ^änbler

unb 3äger einen ^erftedi für 55orräte unb anbre ^abfeligl^eiten

beäeid)nen. öbraof)! bas 'üßort uon bem fran5i5fifd)en 3eitroort cacher

(oerbergen) entlef)nt ift, ftammt bie 6itte biefer Derborgenen %u^'

beraat)rung5orte oon ben inbianifd)en ©ingeborenen I)er. (Es bebarf

öu^erfter ^orfid)t unb @efd)iÄlid)keit, um biefe ^erfted^e fo I)eräu=

ftellen, ha^ fie ben 2ud)5augen eines Snbianers entgel)en. 6obaIb

man einen geeigneten SJ5Ia^ ausfinbig gemad)t i)at, breitet man
raollene S>cd?en, 6attelbedien u. a. m. über bas umliegenbe @ras unb

©ebüfd), um jeglid)e 5u^fpuren unb anbre '5(n5eid)en uon 6törungen

gu Derl)üten. 9tun fd)neibet mon forgfam ein runbes 6tüd? 9^afen

üon 5mei 3^u^ 2)urd)meffer [)erau5, bas mit bem baran {)ängenben

©rbreic^ abgeI)oben unb an irgenb einer fid)ern 6telle niebergelegt

roirb. 2)er freigelegte 5ledi (£rbe mirb barauf etma groei 5u^ tief

ausgegraben, raorauf man bie @rube gu einer kegelförmigen ^ö^lung

oon fed)s bis fieben 5u^ Siefe ermeitert. 2)os gange ausge^obene

©rbreid) roirb in (SeföBen l)erau5gefd)afft unb ouf ein 2ud) ober

5ell getan, in rceld)em man es nod) einem benachbarten £od) ober

S'lu^ trögt, um es bort fo gu oerfenken, ha^ man fieser fein barf,

bie Strömung rcerbe es mit fid) baoontragen. 3ft kein 3^lu^ in

ber 9Täl)e, fo roirb bie (Erbe möglid)ft roeit roeggetrogen unb fo ger^

ftreut, 'öa'^ keine 6pur oon i^r übrig bleibt. "ilBenn bie ^öl)lung

fertig ift, roirb fie mit (§ras, ^aumrinbe, ötöAen, 3roeigen ober

oud) mit einem 3^ell ausgepolftert. 2)ann legt man bie aufguberoal)ren=

ben Sad)cn l)inein, bebest fie mit bellen, ^eu, 9^eifig unb Steinen

unb tritt alles nieber, bis bas 2od) bis an ben 9^anb gefüllt ift.

9tun t)olt man bie beifeite gelegten 9tafenfoben, legt fie mit großer
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©enauigkeit auf it)ren alten ^la^ unb befprengt fie mit "^Baffer, um
5U Dcr{)inbern, \3a^ ^ären unb "üBöIfe ben $er[teck roittern unb auf=

n}ül)len. 9tad)bcm man bie ©rasl^alme mit ber ^anb gu il)rer ur=

fpriinglid)en Stellung aufgerid)tet l)at, merben bie ringsum au5=

gebreiteten 2)ecken unb alle, and) bie geringsten Spuren ber '3trbeit

befeitigt unb etroaige Stöcke unb 3n)eige, bie ^erumlagen, forgfam

auf it)ren alten "^pia^ gelegt. 9tun erft gel)t man fort unb befud)t

bie Stelle nid)t raieber, bis es erforberlid) ift, bie „^ac^e" roieber gu

öffnen. '25ier SDlänner genügen, um 'JDaren im ®eraid)t öon brei

Sonnen auf biefe ^eife im £aufe oon groei Sagen gu oerbergen.

^unt mu^te im gangen neun 35erftecke l)erftellen laffen, um alles

untergubringen, raas er l)ier gurücklaffen mu^te.

So roaren groei Sage l)ingegangen, als Srook gur allgemeinen

Überrafd)ung mit feinen £euten ins £ager 5urückkel)rte. SDIan freute

fid) äunäd)ft, rceil man l)offte, ha^ er ^ilfe bringe. '3tber fein ^erid)t

lautete fel)r trübe. 2>er 9^ückmarfd) burd) bie öbe, minterlid^e @egenb
mar fo mül)felig unb langfam oonftatten gegangen, iia'^ er gu ber

Überzeugung gekommen mar, es rcerbe il)m nid)t möglid) fein, 3^ort

^enri) gu erreid)en. 5)esl)alb l)atte er befd)loffen, gu ben ©enoffen

äurü(^3ukel)ren unb il)r £05 gu teilen.

JRan martete nun nod) auf bie beiben anbern (grpebitionen unb

nöljrte fic^ ingroifdjen oon S'ifdjen, bie man entroeber in 9te^en fing

ober nad)ts beim Sd)ein oon 3eberfadieln mit Speeren erlegte. 5tud)

raurbe eine geringe ^ngal)l oon Bibern gefangen, beren Sdjroänge

unb ^aud)fleifd) man börrte unb als 9^eifeöorrat beifeite legte.

^Is fdjlieBlid) auc^ nod) groei oon ben @efäl)rten 3JIr. SReebs ent=

mutigt gurüd?kel)rten unb ergäl)lten, ba^ nidjt ein eingiger 3nbianer

fid) gegeigt l)abe, unb ha^ ber 3^lu^ auf SKeilen l)inaus keine S}Iög=

lid)keit gur Sc^iffal)rt biete, oerfiel bas gange £ager in fel)r gebrühte,

ja nal)egu oergmeifelte Stimmung.
^unt unb bie anbern Seill)aber kamen nun überein, bie W^ikv-

reife fofort, unb groar notgebrungen gu ^ufe angutreten. ^uf
bie 9^ückkel)r ber beiben anbern 9^ekognofgierungs=^bteilungen mar
kaum nod) gu red)nen, unb ber hinter mit all feinen @efal)ren unb

@ntbel)rungen rü&te mit 9^iefenfd)ritten l)eran.

5)a bie umliegenbe (Segenb il)nen keinerlei £ebensunterl)alt bot, ^ielt

man es für geratener, bem feaufe bes 5luffes gu folgen, ber fie

bod) rcenigftens immer mit Sßaffer unb oielfad) mit 3ifd)en unb

Bibern oerforgen mürbe. '3Iu^erbem lag bie '2I3al)rfd)einlid)keit oor,
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liier gelcgeiitüd) auf Snbianer 311 [to^en, Don benen fid) DieIIcid)t

^Lebensmittel er[tel)cn liefen.

ÜTiin roiirben bie legten S^eifeDorbereitungeu getroffen. 2)er gefomte

nod) übrige ^rouiantüorrat beftanb aus öicrgig ^\m\b SJIais, groangig

^funb 5ett, Qtiva fünf ^funb konferoiertcr 6uppe unb fo oiel ge=

borrtem 5lcifd), ha^ jebem ^ann fünfeinuiertel ^funb gugeroiefen

lüerbcn konnten, bie jebod) für ben äufeerften 9Totfall Qufgel)oben

loerben follten. 9TQd)bem alles in gteidjmäBige £aften eingeteilt

raorben roar, roobei man forgfam barauf ^ebadjt nal)m, and) nid)t bas

geringfte irgenbmie (£ntbel)rlid)e mitäunel)men, ftellte es fic^ l)eraus,

ha^ jeber bod) au^er feiner eignen ^abe unb ^usrüftung etroo

groangig "ipfunb gu tragen l)atte.

Hm fid) in biefer oben unb kargen ©egenb möglid)ft öiel ^Iusfid)t

auf ^efdjaffung oon £eben5unterl)alt gu fiebern, teilte man bie

£eute in gioei Abteilungen ein, oon benen eine oon ad)t5el)n ^ann
famt 2)orion unb feiner Familie unter ^unt am nörblid)en 5lufeufer

bleiben follte, n)ol)renb bie anbern unter (£rook an ber füblid)en 6eite

entlang gogen.

%m 9. SToöember trennten fid) bie beiben (5efellfd)aften unb traten

il)re 5Banbrung an. ^unt unb feine @efäl)rten marfdjierten am
red)ten Ufer unb ftie^en nad) brei Sagen auf einen ftark begangenen

6aumpfab, ber auf ein in ber 9täl)e befinblid)es 3nbianerborf ober

=lager fd)lie^en lie^. Ss mährte benn aud) nid)t lange, bis il}nen

graei 6c^langeninbianer begegneten. Sie näl)erten fid) mit augen=

fd)einlid)en An3eid)en oon 5'urd)t unb l)ielten ein SJteffer in bie ^öl)e,

um ^unt 3U öerftel)en gu geben, ha^ fie fd)on mit ben oon il)m

DorQUsgefanbten 5I5eiBen gu tun gel)abt l)ätten. ©s gelang .^unt nur

mit !lHül)e, biefe *213ilben gu beroegen, il)n unb feine @efäl)rten gu

iqren ^ütten l)in3ufüt)ren, unb il)r (£rfd)einen erregte raieber l)öd)fte5

©ntfegen bei ben ^erool)nern. 5)ie 513eiber oerfted^ten bie Kinber,

bie 3U groB gum 2ragen rcaren, unter Strol) unb entflol)en mit il)ren

öäuglingen an ber ^ruft in bie ^rärie. 2)ie 5Känner l)ielten ftanb,

erroarteten bie Annäl)erung ber ^ei^en jebod) mit 3ittern unb 3agen.

^unt betrat einige oon ben kleinen Strol)l)ütten unb entbemte beim

llml)erfd)auen bie oerfted^tcn ^inber; i{)re fd^roargen Augen gli^erten

roie 6d)langenaugen burd) bas Strol) l)inburd). ©r fd)ob bie Strol)=

bünbel beifeite, um fie gu betrad)ten, unb bie kleinen @efd)i)pfe oer^

gingen faft oor Angft, n)äl)renb bie 5$äter bebenb baneben ftanben,

als ob fic^ ein 9^aubDogel anfd)idite, auf it)re ^rut ^erabäuftofeen.
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2)od) bolb fd)it)Qnben bicfe ^efürd)tungen oor ^unts freunblidjem

^efen baljin. Ss gelang ifjm fogar, eine '5)3ortion Dortref[lid)cn

gebörrten £ad)[e5 unb einen ^unb gu er[te{)en, unb als er 5nm 3lu§
äurückkei)rte, gaben i()m einige 3nbiancr has (Seieitc. ^on nnn an

traf man immer Ijäufiger auf 3nbianer=9tieberlafiungen unb l^aufte

nod^ mel)rmal5 ^unbe, bie befonbers fd)mackl)aft unb nal)rt)aft fein

follen.

3)ie glitten ber ©ingeborenen raaren oft mit Raufen oon 2ad)5=

köpfen unb i^ad)5i)äuten umgeben, bereu 5Ieifcf) fie getrocknet unb

eingegraben Ijatten. 2)ie brauen raaren fel)r armfelig gekleibet, unb

bie K^inber nod) klöglid)er; fie trugen nur ^Büffelljäute ober 5eIIe

öon 5üd)fen, 5I3öIfen, ^afen unb 5)ad)fen, ober gumeilen and) ^äute

Don guten mit bem gangen ©cfieber brau. 5)ie meiften 5eIIe muffen

oon anbern Stämmen erraorbcn raorben fein, benn auf ben oben

•iprärien ber Umgegenb gab es keine anbern Siere, oIs *5pferbe im

ÜberfluB.

%m 15. 9ToDember machte man einen ftarken Sagesmarfd) am
5Iu^ entlang, beffen Ufer bid)t mit übelbuftenben toten £ad)fen be=

fät raaren, ein ^eroeis, ha^ kürglid) 3nbianer bageraefen raaren.

(ginige Sage barauf traf man raieber mit einigen Snbianern gu^

fammen, oon benen einer beritten raar. ^unt raünfd)te bringenb ha5

^ferb 5U kaufen, \ia bie £eute immer met)r unter it)reu fd)roeren

£often 5U leiben begannen. "iMber ber ^efi^er bes ^ferbes raar raie

olle 3nbianer jener 3Iu^gegenb burdjaus nid)t geneigt, fid) oon il)m

gu trennen, ©egenftänbe oon l)öd)ften 315ert im 5tuge eines Silben

raurben 6tüdi für Stüd^ angeboten unb abgelehnt, ©nblid) erraies

fic^ ber 9^ei3 eines alten 3innkeffel5 als unraiberftef)Iid), unbber^anbel

rcurbe abgefd)Ioffen.

©in großer Seil bes näd)ften ^Jtorgens raurbe bamit Derbrad)t,

bos (Sepädi ber einjelnen £eute gu erleid)tern unb bas '^ferb gu

belaben. @Iüdilid)erraeife gelang es einige Sage barauf, noc^ ein

"iPferb äu erftet)en, raofür ^unt einen Somat)arak, ein SDteffer, einen

5euerftaf}I unb einige 6d)nüre (Glasperlen begafjlte. £eiber gaben

biefe 3nbianer ben 9^eifenben aber ben unt)eilDoIlen 9^at, ben 3IuBlauf

gu oerlaffen unb einer in bie ^rärie l)inausfüt)renbeu Strafe ober

Dielmet)r 5ä()rte gu folgen, ^unt mu^te bie Befolgung biefes 9tates

balb fd)raer bereuen. 2)er ^eg fül)rte burd) eine trübfelige (Einöbe

ot)ne jeglid)es (Grün, in ber es raeber öuellen, nod) Seidje ober ^äd)e

gab. ^alb fteigerte fid) ber 2)urft ber ^anabier gu unerträglid)er
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QiiqI; fie öermod)ten fid) kaum rccitcrgufdjlepijcn unb fanken abenbs

er[d)öp[t unb mutlos am Lagerfeuer nieber. 3um ©liidi fing es in

ber 9Tad)t an gu regnen, unb bas fri[d)e kü{)Ie 9ta^ mirkte belebenb

auf bie 6timmung.

^m Sage barauf erreid)ten fie einen rei5enben, mit Reiben unb

•^Pappeln beftanbenen 5Iufe, an beffen Ufer eine 3nbiancrnieberlaffung

lag. (Sine S3Ienge oon 'Spferben raeibeten in ber 9tä()e. *2BeId) ein

erquidienber '^tnblid? für bie armen, ausgehungerten Saubrer! 60=

fort mürbe bas £ager aufgefd)Iagen, unb nad)bem man oon ben @in=

geborenen £?ifd3e unb ein paar ^unbe erftanben I)atte, rourbe ein

üppiges SDIal)! eingenommen. £eiber ereignete fid) jebod) ein Vorfall,

ber bie 5reubc ber 9^eifenben fei)r beeinträd)tigte. (Einer ber 3nbianer

erl)ob nämlid) 'iJInfprud) auf eins il)rer "^ferbe, inbem er erklärte,

es fei il)m erft kürälid) geftoljlen raorben. 5)a ^unt keinen (Segenbemeis

liefern konnte, unb bie Umftef)enben bie ^el)auptung il)res 6tammes=
genoffen beftätigten, mar er genötigt, bas ^ferb nad) einem mi^=

glüditen '33erfud), es burd) 51'auf an fid) gu bringen, bem oorgeblic^en

(Eigentümer gu überlaffen.

9Iun rourbe ber 33Iarfd) roieber fortgefe^t, unb roieber begegnete

man eingelnen Snbianern, rcobei grcei £eute fo glüdilic^ roaren, ein

^ferb für ein ^üffelfell ein5u{)anbeln. (Einer oon biefen beiben roar

ber 2)oImetfd)er 2)orion, für beffen ^eib unb ilinber bas "ipferb

eine I)od)roiUkommene (Errungenfd)aft bebeutete.

2)ie näd)ften Sage marfd)ierte man an bem kleinen 5lu^ entlang,

bis 5u ber Stelle, rao er fid) in ben Snake 9^iöer ergo^. ^ier kam
man roieber ins ©ebirge, unb bie Lebensmittel rourben nun fo knap^),

ha^ man fid) fd)roeren ^ergens entfd)lie^en mu^te, eins oon ben

^ferben gu fd)lad)ten.

2)er 9}tonat 2)e3ember fe^te fel)r trübe unb unbel)aglid) ein, mit

6d)nee auf ben bergen unb 9^egen in ben Sälern. 3!}Ian freute fid),

roenn es glang, einen ^iber gu erlegen, unb nät)rte fid) unterroegs

oon gefrorenen Brombeeren, 3)Ie^lbeeren unb ^ol3kirfd)en. Balb

fal) man fid) genötigt, bem junger roieber eins ber bod) fo unent=

be^rlid)en "^Pferbe gu opfern. 2)ie 2agemärfd)e rourben bei Sd)nee

unb 5^egen unb müt)feligem (Erklettern ber Berge immer kleiner.

Bon ben (Gipfeln bot fid) ben 9^eifenben eine troftlofe ^U6fid)t, bie

geeignet roar, fie gang gum Bergagen gu bringen, ^ad) allen 9^id)=

tungen erftreÄten fid) fd)neebebedite Berge; ber 213inb fut)r l)eulenb

über bie öbe rointerlid)e £anbfd)aft unb brang il)nen bis ins innerfte
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SKork ber ^nodjen. 5)abei roatcte man oft bis über bie K?nic im

6d)nce.

%m borgen bes 6. 2)c3ember roaren ^iint unb feine £eute nod)

nid)t roeit marfdjiert, oIs fie gu i[)rer größten Überrafd)nng am ien=

feitigen Ufer eine 'Jtngat)! oon ^ei^en entbeckten. ^eim 9Iä^er=

kommen erkannte man Brooks unb feine Begleiter, bie kaum in

^tjrmeite gelangt raaren, als fie and) fd}on übers "üDaffer ^inüber=

riefen, man möcf)te i{)nen um ©ottes raillen gu effen geben, benn fie

mären f)alb oertjungert. ^unt ke{)rte fofort ins £ager gurück, in

raeld)em er am '2Ibenb guoor fd)on raieber ein 'ipferb t)atte fd}Iad)ten

laffen, unb lie^ aus bem 5ell biefes Sieres mit 6ti)d?en unb Srümmern
Don Si^uberbänken nacf) 3nbianerart ein K'anoe anfertigen. 3n biefem

gerbrec^Iicf^en £?ai)r5eug fut)r einer ber Slanabier mit einer '^Portion

'SPferbefleifd) {)inüber unb brad)te Brooks unb ben K?anabier £e (£lerc

mit gurüdi. 2)as elenbe unb l)eruntergekommene ^usfei)en biefer

beiben SJtönner erfüllte ^unts "Begleiter mit raaf)rem (Sntfe^en. '2In

ben Einblick if)rer eignen @efäl)rten unb bie allmö^Iid)e (Einmirkung

Don junger unb Strapazen auf if)re @efid)ter unb (Seftalten raaren

fie gen)i3I)nt; aber als fie gemaf)rten, roie fid) biefe 3)Iänner oerönbert

i)atten, feit fie oon i^nen gefd)ieben roaren, ftieg gum erftenmal ber

furd)tbare ©ebanke in il)ren Seelen auf, ha^ fie Dielleid)t alle mit=

einanber öor junger umkommen roürben.

9Tacl)bem ß^rooks ben örgften junger geftillt l)atte, berict)tete er

über feine 5Banbrung. (Es mar if)m unb feinen @efäl)rten nid)t

öiel anbers ergangen, als ^unt unb feinen beuten; nur roaren fie

fel)r feiten auf 3nbianer=9Tieberlaffungen gefto^en unb l)atten in roeit

i)ö^erem !0ta^e unter Sdjroierigkeiten unb ®ntbel)rungen aller %xi

gu leiben gel)abt.

^unt ging roäl)renb ber 9tad}t mit fid) gurate, roas unter biefen

Hmftönben gu tun fei. (Es blieb nid)ts anbres übrig, als um5uket)ren

unb bie 3nbianerbörfer aufgufudjen, bie an ben kleinen bluffen

oberl)alb ber ^erge lagen, ^ielleidjt lie^ fid) bort eine genügenbe

'2ln5al)l oon ^ferben erftel)en, um bie Sfleifenben gu erl)alten, bis

man ben Columbia erreid)t l)atte.

3lad} einer fd)laflo5 Derbrad)ten 9Tad)t oerkünbete ^unt feinen

£euten ben traurigen €ntfd)lu^, gu bem er fd)roeren ^er5ens ge=

kommen roar. ®s rourben nun fofort 55orbereitungen getroffen, um
Brooks unb £e Slerc über ben 3lu^ 5urüÄ3ufd)affen, roeil biefe mit

i^ren @efäl)rten am anbern Ufer marfd)ieren follten. 5)a bas Slanoe
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(eiber iDäl)renb ber 9Tad)t oerioren gegangen roar, rcnrbe ein aus

"JBeiben {)erge[tellte5 3lo^ 5ured)tgcmQd)t, bas aber roegen ber rei=

Benben Strömung nid)t I)inüber gu bringen tüor. 2)ie £eute rourben

bQl)er angeiüiefen, brüben auf gleidjer ^öl)e mit ben biesfeitigen

Slameraben gu bleiben, roäl)renb (Brooks unb S^lTellan mit ipunt

rocitergogen. So raurbe benn in fe{)r gebrückter Stimmung ber

9^ückmarfd) angetreten.

Sd)on nad) kur5er 3eit [teilte es fid) f)erau5, ha^ Brooks unb

£e £Ierc Dor Sd)iuäd)e kaum gum @et)en imftanbe roaren. 5Kan
mu^te be5{)alb ein Iang[ameres Sempo an[d)Iagen, um i{)nen bas

SJIitkommen ^u ermöglit^en. 2)ie 2eute roaren über biefe 55er5Ögerung

fel)r mi^oergnügt unb brangen in ^unt, bie llnglü&Iidjen i[)rem

Sd)id^ial 5U überlaffen unb nur baran gu benken, fid) unb feine

eignen £eute in Sid)er()eit 3U bringen. ^Is fie merkten, tia)^ er

bagu nid)t gu bemegen mar, marfd)ierten fie einzeln ober in gangen

©ruppen o{)ne if)n rceiter. ßiner ber erften, ber fid) auf biefe ^eife
baDonmad)te, mar 'Spierre Sorion, ber S>oImetfd)er, ber Eigentümer

bes einzigen nod) übrigen ^ferbes, bas freilid) aud) fd)on bis auf

bie K'nod)en abgemagert mar. ^unt l)atte Dorgefd)Iagen, bas 2ier

in biefer öufeerften 9Tot gu fd)lad)ten, aber ber ^altiblutfrangofe Iel)nte

bas ^nfinnen energifd) ab, trieb bie elenbe ^reotur mit Stod?fd)Iägen

Dorraärts unb marfd)ierte mit büftrer, tro^iger 9Kiene allein ooran.

^uf biefe ^Beife oerlor ^unt feine £eute einen nad) bem anbern

aus bem @efid)t, bis nur nod) fünf übrigblieben, um if)m @efeU=

fd)aft 3u leiften.

3n ber folgenben, fel)r kalten 9tad)t erkrankte (Brooks unb mar
morgens auBerftanbe, bie 9^eife fortgufe^en. SJtan befanb fid) in

einer oergraeifelten Cage, ha ber '5]3roöiantöorrat in3mifd)en ouf

brci ^iberl)äute 3ufammengefd)mol3en mar. ^unt befd)loB bal)er,

feine i^eute ein3ul)olen unb barauf gu beftel)en, ha^ S)orions "^^ferb

gefd)Iad)tet mürbe. (Er lie^ graei oon feinen £euten gurüd?, um
©rooks unb £e £Ierc untermegs bel)ilflic^ gu fein, gab il)nen groei

öon ben ^iberl)äuten unb bel)ielt nur eine als 3Kunboorrat für fid)

unb feine anbern Begleiter gurüd?, mit benen er nun fo rafd) roie

mt)glid) rceitergog.

9ta(^ einem fel)r anftrengenben SJtorfd) unb einer bei junger unb
eifiger K^ölte Derbrad)ten 9tad)t l)oIten ^unt unb feine Begleiter il)re

oorongegogenen S^ameraben am 10. 2)egember ein. 2)iefe maren aud)

Dollkommen au5ge()ungert, ha fie feit brei Sagen fo gut mie nid)t5
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gegejfen Ijatten. ^unt [d)Iug nun nodjmais Dor, ^mxe 2)orion5

"ipferb 511 opfern. (£r ftie^ iebod) raieber auf fel)r be[timmten unb

Ieibcnfd)Qftlid)en ^ßiberiprud) biefes ^albroilben, unb fonberbarer=

raeife legten bie anbern 2inte tro^ il)rer ^ungerqualen ein gutes

•üßort für bos 'Jpferb ein. 6ie erklärten, ba^ es beffer raäre, fid)

fo lange rcie möglid) roeiter gu placken unb bas Sier für ben

öuJ3erften 9TotfaIl auf5ul)eben; es fei nid)t unmöglid), ha^ bie 3n=

bianer, gu benen fie auf bem "SBege raaren, i{)r £ager inäit)ifd)en Der=

legt t)Qtten, unb bonn roerbe es immer nod) 3eit fein, bas "^Pferb

5U töten, um bem ^ungertobe gu entgef)en. So mürbe ^unt fd)lie^=

lid) bcraogen, bem 2ier nod) eine ©nabenfrift gu gönnen.

3um @lüd? kam nod) am felben 'SIbenb eine Sc^ofd)onent)ütte

mit Dielen in ber 9TäI)e meibenben 'ißferben in Sid)t. 2)er "iMnblid?

mar ebenfo unerraartet, raie erfreulid). |)unt, ber aus (Erfai)rung

raupte, roie ungern fid) biefe Snbianer oon il)ren 'ipferben trennen,

unb raie fef)r fie bagu neigen, beim erften %{axm mit it)nen baDon=

gujagen, um fie in Sid)er[)eit 5U bringen, mar öor allem barauf be=

bad)t, ben blinben (Sifer feiner £eute gu be5äl)men. ®s mar je^t

nid)t an ber 3eit, fid) einer fold)en @efat)r ausgufe^en. 5IIan fd)lid)

fid) alfo leife unb bel)utfam l)eran unb überrofd)te bie Snbianer, bie

fofort Doller Sd)red?en bie 3^lud)t ergriffen. S'ünf oon ben ^ferben

rourben eingefangen, oon benen eins fofort fein £eben laffen mu^te.

yiaäjhim man eiligft einen Seil bes 3'leifd)es gekod)t unb mit ^eife»

l)unger Derfd)lungen l)atte, raurbe einer oon ben beuten auf ein

^ferb gefegt unb mit einer 'Portion 5Ieifd) gu (Brooks unb feinen

@efäl)rten 3urüd?gefd)id?t. 5Ils er fie mitten in ber 9Tad)t erreid)te,

raaren fie fo ausgebjungert, ta^ bie il)nen gugeteilte 9^ation if)ren

junger nur nod) mel)r gu reiben fd)ien, unb fie brauf unb brau

raaren, bas "S^ferb bes Überbringers gu töten unb gu Der5el)ren. Sic

be5äl)mten fid) inbeffen unb trafen am näd)ften ^Ibenb mit ^ilfe

biefes öerfd)onten Bieres im £ager ein.

^ei feiner Einkunft erkunbigte fid) Brooks fofort nad) feinen jen=

feits bes 3luffes marfd)ierenben beuten unb erful)r 3U feinem Sd)recken,

ha^ man gang oergeffen l)atte, fie mit Sleifd) gu Derfel)en. ^r lie^

fd)leunig ein 5ellkanoe anfertigen unb rief feinen 5Kannfd)aften gu,

fie möd)ten fd)on immer 5euer angünben, bie ^oc^keffel mit ^Baffer

füllen unb übers 5euer l)ängen, bamit keine 3eit öerloren get)e,

fobalb fie bas 91eifd) bekämen, ©er 5lu^ mar l)ier graar tief, aber

fo fd)mal, ha^ man fid) leid)t oon einem Ufer gum anbern Der=
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[tönbigen konnte. Sic K'c|[cl raurbcn olfo ^u 5cner gebrad)!, nnb

bos 'Jßajfcr kod)te bereits, als has 5lanoe fertig raor. S)od) nun

roor niemanb gu bewegen, fid) mit bem 5leifd) über ben 5IuB gu

raagen. f)unt5 £eute, bie burd) bie überftanbenen £eiben unb trüben

®rfQl)rungen gefd)n)Qd)t unb erregt luaren, luurben plö^Iid) oon einer

unerkliirlid)en, abergläubifd)en 5(ngft befallen. 6ie betradjteten bie

brüben am Hfer kauernben ausgemergelten unb gefpenftert)aften @e=

ftalten mit einer oagen (Smpfinbung oon 6d)eu unb (£l)rfurd)t, als

ob mon fid) oon il)nen irgenbit)eld)er furd)tbaren unb gefä^rlid)en

2>inge 5U Derfef)en [)abe.

(Brooks bcmül)te fid) öergeblid), fie burd) ^ernunftgrünbe ober

burd) Appell an bas 6d)amgefül)l aus biefer feltfamcn Oemütsocr*

faffung l)erau55urei^en. 2)ann Derfud)te er bas S^onoe felbft I)inüber=

5ufül)ren, mufete fid) aber balb überzeugen, ha^ feine fd)road)en Gräfte

ber Stri3mung nid)t gen)ad)fen maren. (Snblid) übermog bie ®ut=

mütigkeit bes ^entuÄiers Sones feine ^efürd)tungen, unb er magte

fid) t)inüber. 2)as 5Ieifd), bas er brad)te, raurbe mit bebenber @icr

in Smpfang genommen, ^ber ein armer Slanabier namens 'Spreooft

mar burd) ben junger berartig oon 6innen gekommen, ha^ er, nad)=

bem 3ones raieber 3urüdigekel)rt mar, raie toll am Ufer auf unb nieber

lief unb ^unt äurief, er möge bas ^oot fd)id^en unb il)n aus biefer

fürd)terlid)en ^ungergegenb roegt)oIen; fonft merbe er keinen 6d)ritt

mef)r roeiterge^en, fonbern fid) gleid) nieberlegen unb fterben.

Sturg barauf kam 5)elaunai) mit bem Slanoe t)erüber, um nod)

mel)r Lebensmittel gu bringen, ^reooft ftürgte fofort I)erbei, um
etngufteigen. 2)elaunai) raeigerte fid) il)n mit3unel)men, inbem er i{)m

Derfid)erte, ha^ fie je^t on feiner Seite bes Jluffes oollauf gu effen

Ratten. Sr oerfe^te, es mü^te erft gekod)t rcerben, unb er merbe

fterben, el)e es fo raeit fei; er mi)ge il)n bod) um ©ottes raillen mit-

ne()men, bamit er gleid) feinen entfeölid)en junger füllen ki3nne.

2)a ber ilanabier fid) bod) onfd)id^te, o^ne il)n abäufal)ren, brängte

er fic^ mit ©eraalt ins ^anoe, unb als es fid) bem anbcrn Ufer

näl)erte unb er ein 6tü* 5leifd) am Jener braten fat), fprang er auf,

fc^rie laut, klatfd)te in bie ^änbe unb tankte oor Jreube, bis bas i^anoe

kenterte. 2)er arme SHenfd) raurbe oon ber Strömung fortgeriffen

unb ertrank, raäl)renb es 2)elaunai) mit knapper 9tot gelang, bas

Ufer gu erreid)en.

^unt bel)ielt nun groei ober brei £eute gurü* unb fd)id?te alle

anbern ooraus. 5lbenbs lie^ er noc^ ein 'ipferb fd)la(^ten unb aus
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feinem Jell ein Slonoe anfertigen, in raeld)em er nod)mQls 5$orrätc

über ben 5IuB ^inüberfd)ickte. 9}Iit biefem ^onoe kel)rte 3o^n 2)qi)

äurück, ber fic^ gern feinem alten ^efel)l5l)aber (Brooks anfd)Iie^en

raollte. 5)er einft fo frifdje nnb tatkräftige 2)ai) mar je^t noc^

magerer unb fd)raäcl)er als feine (S>efä()rten. Brooks fdjä^te biefen

^entuckier raegen feiner früt)eren £eiftnngen unb feiner Sreue fo

I)oc^, bo^ er fiel) unter keinen Hmftänben üon \\}m trennen roollte;

bod) befdjraor er ^unt, feinen beuten nad)5ueilen, ^a feine @egen=

raart für bie Leitung ber Sfpebition öon l)ö(^fter ^id)tigkeit fei.

(Einer ber Slanabier, namens 2)ubreui(, blieb aud) bei Brooks gurück,

fo 'öa^ ber 5l*ranke fo gut öerforgt mar, roie bie Umftänbe es ge=

ftatteten. ^unt lie^ aud) groei ^ferbe unb einen '25orrat oon ^ferbe=

fleifc^ für fie bo unb I)offte, ha^ bies ()inreid)en roerbe, um fie cor

junger gu fc^ü^en, bis fie bie 3nbianernieberlaffung erreid)ten.

9Tad)bem er fo für bie 3urüd^bleibenben oorgeforgt ()atte, eilte

^unt feinen £euten nad) unb I)oIte fie nod) am fclbcn ^benb ein.

2)ie näd)ften Sage raaren kalt unb ftürmifd); ber Sd)nee nat)m

5U, unb ber 3^Iu^ füi)rte giemlid) oiel Sis mit fic^. 2)agegen raurbe

ber SDIarfd) roeniger befd)n)erlid), \)a man allmäi)lid) aus ben bergen

I)inau5kam unb fid) ber Sbene näl)erte.

^m 16. raurbe bas £ager in ber 9täl)e einiger Sd)ofd)onent)ütten

aufgefd)lagen, unb ^unt erftanb einige "^Pferbe, einen ^unb, etraas

getroineten 3ifd) unb einen Vorrat Don Gurgeln unb getroAneten

^irfd)en. (Er gab fid) aud) bie größte 3}Iül)e, gu erfahren, racld)en

^eg man einfd)lagen muffe, unb raieöiel 3eit man ungefä[)r braud)en

raerbe, um gu ben 6d)iatoga5 gu gelangen, einem an ber 2!3eftfeite

bes ©ebirges rao[)nenben gaftlid)en 3nbianerftomm, ber befonbers

reid) an 'ißferben raar. 2)ie '2tntraorten auf feine fragen fielen rec^t

Derfd)ieben aus, ftimmten aber barin überein, tia^ bie Entfernung

fe^r gro^ fei unb etraa fiebäel)n bis groangig Sage in ^Infprud)

nel)men raerbe. 9Tun oerfudjte ^unt fid) einen 3ül)rer gu Derfd)affen;

aber obrooI)l er öerfd)iebene 9tieberlaffungen auffud)te unb @egen=

ftönbe ausbot, bie nod) '3tnfid)t ber Snbianer oon I)i3d)ftem ^ert
raaren, getraute fid) bod) keiner, bie "^lufgabe gu übernel)men. "^tlle

erklärten, ber 6d)nee liege auf i)m bergen met)r als knie{)od), unb

raieberi)olten fd)aubernb: „%ix raürben erfrieren! ^ir raürben er»

frieren!"

Sd)lieBIid) fd)jug ^unt in feiner 9Tot einen anbern Son an: er

oerfpottete bie Krieger unb fagte il)nen, fie raaren "JDeiber, bo^ fie
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Dor bcn ®c[Q()rcn einer fold)en ^anbnnig §urück|d)euten. 2)q5 [)a{\\

(5in Snbiancr erklärte fid) bereit, bie 5ü()rung 311 übernel)men, rao=

gegen it)m als £o[)n ein ®en)el)r, eine ^iftole, brei 5}Iejfer, graei

•ipferbe unb ein raenig oon jebem im ^e[i^ ber ©ipebition befinb=

lidjen ^anbelsartikel öerfprodjen lüurben: eine ^eIoI)nung, bie if)n

gu einem ber n)ol)II)Qbenb[ten unter feinen ötommesgenoffen er=

^eben mufete.

60 mQd)tc man jid) benn am 21. raieber auf ben ^tq, unb roor in

get)obener, tioffnungsooller Stimmung. 3)er 5ül)rer, bem [id) nod) groei

Qubre 6d)ojd)onen Qngefd)lo[fen tjotten, fd)lug h^n '23eg nad) bem 6nQke

9^iDer ein unb fud)te bejfen Ufer ab, um einige Snbianerflö^e Quf=

gufinben; tia biefe nid)t gu entbed^en raoren, lie^ ^unt ein "ipferb

töten unb aus feinem ^ell ein K^anoe anfertigen. '2Bäi)renb bas ge=

fd)Ql), kamen am jenfeitigen Ufer bie brei3el)n £eute oon Brooks'

Abteilung in Q\d)i unb riefen übers QiBaffer I)!nüber, t)a^ fie bisljer

nichts Don il)m unb feinen Begleitern gefel)en t)ätten.

i)a fid) t)a5 ^anoe als gu klein fürs Überfe^en erraies, mu^te

nod) ein "ißferb gefd)Iad)tet raerben, um nun aus beiben bellen ein

S^alirgeug oon genügenber ®rö^e I)er5uftenen. 2)arüber brac^ bie

5tad)t herein; man madjte 5euer an unb naf)m bie fd)led)t gufammen^

gefegten 3^eIIe bei il)rem Sd)ein nod) einmal auseinander. (Enblid)

mar bas ^anoe fertig, aber bie 9Tad)t mar kalt unb bie S!}tann=

fd)aft mübe unb entmutigt, fo \)(i^ mand)e Ceute ben ^unfd) aus=

fprad)en, lieber Ijiergubleiben, als fid) bm @efal)ren bes mit (Eis=

fd)ollen bebediten 6tromes ausgufe^en, in beffen ©eraöffern bereits

grcei il)rer K^ameraben umgekommen maren.

^m näd)ften SKorgen fing man in aller 3'rül)e an, über ben 3^luB

3U fe^en. (£s ^atte raäl)renb ber 9Tad)t fo ftark gefroren, ha^ man
bas @is an beiben Ufern eine 6tred?e roeit aufl)auen mu^te. ®nb=

lic^ befanben fid) glücklid) alle an ber anbern 6ette, unb bie 6tim=

mung l)ob fid) roieber nad) ber überftanbenen @efal)r. ^ier fd)loffen

fid) i^nen bie öi)llig au6gel)ungerten ß^rookfd)en 2eute an, unb nun

lagerte man nad) ben ^nftrengungen bes Soges nod) einmal am
6nake 5^iöer. (Ss mar bie le^te 9Tad)t, bie man an feinem Ufer

öerbrad)te. (£r l)atte ben 9^eifenben uiel 3}tül)e unb 9tot bereitet,

unb bie Erinnerung boran mad)te il)n ben Ceuten fo oer^a^t, ba^

bie kanabifd)en 55oi)ageurs il)n immer nur „la maudite riviere

enragee" gu nennen pflegten.

^Is om 24. 2)eäember alles georbnet mar, manbte ^unt ben Der=
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t)ängni5DolIen Ufern bes 6nQke Wöer ben Stücken unb fd)Iug bic

9^id)tung nad) '2i5eften ein. 5)ie @efeIlfd)Qft 3äf)Ite mit €infci)Iu^ ber

ß^rookfd)en £eute siueiunbbreiBig üitann, brei Snbianer unb *215eib

unb Siinber bes S)oImetfd)er5 3)orion. 5ünf motte, abgemagerte

^ferbe raaren mit bem Gepäck beiaben unb follten im ^Totfall als

9taf)rung bienen. Sltan marfd)ierte mü()felig bei 6d)nee unb Siegen

ämifdjen niebrigen bergen I)inburd) unb über kaf)Ie Ebenen; für ben

Unterljolt mufete eine red)t knappe 2agesmaf)Iäeit oon *ipferbefleifd)

genügen.

60 ging es mel)rere Sage weiter, bis man I)alb Dert)ungert unb

fel)r abgemattet ein großes, fc^ijnes, oon einem '^ad) burd)fIoffenes

Sal erreid)te. ^ier fd)ien ein milbes ^lima gu l)errfd)en, benn ob=

n)of)l bie ringsum emporfteigenben ^erge alle mit Sd)nee bebe&t

roaren, mar im gangen Sal keine Spur baoon oorI)anben. 2)ic

müben 'SBanbrer liefen il)re ^lid?e noll ©ntgüd^en auf ber fonnigen

£anbfd)aft ruf)en; aber ii)re 3^reube erreid)te ben ^öi)epunkt, als fie

fed)s 6d)ofd)onenptten entbeckten, bie öon meibenben '^Pferben um=
ringt am Hfer bes ^adjes ftanben. ^lle bröngten eifrig Dorroörts,

unb balb ftanb man graifdjen ben ^ütten unb lie^ es fid) oor allem

angelegen fein, Lebensmittel eingul)anbeln. ®ine ^üd)fe, eine alte

9Huskete, ein Somal)arok, ein 3innkeffel unb etroas SKunition

reichten l)in, um oier 'ipferbe, grcei ^unbe unb einige 'SBurgcln gu

erftel)en. (ginige oon ben Sieren mürben fofort gefd)lad)tet, in größter

ßile gekod)t unb ebenfo eilig nergeljrt. 2)iefe ungerool)nte reid)lid)e

SKal)läeit oerfe^te alle in bie fröl)lid)fte Stimmung; enblid) konnte

mon fid) einmal raieber geföttigt unb ot)ne gu frieren gur 9^ul)e legen.

2)er nädjfte Sag raor ber 31. S)egember. ^unt raollte ben 9}Iarfd)

fortfe^en, bod) als er feine ^efel)le erteilte, baten bie £eute um (Er=

laubnis, l)eute ausrul)en unb ben 9Teuja^rstog feftlid) begel)en gu

bürfen. ^efonbers bie kanabifd)en ^oijageurs brongen auf (Erfüllung

biefer ^itte, benn fie l)ätten gar gu lange nid)t gefeiert, unb 9Teujal)r

fei immer il)r liebftes £?eft geraefen. 9Tatürlid) konnte ^unt biefem

JBunfd) nid)t roiberftel)en. 2)erSag oerging alfo nad) kanabifd)er Sitte;

bie armen ^ogageurs brad)ten es fogar tro^ aller ßntkröftung fertig,

gu taugen unb gu fingen, unb abenbs befd)lo^ ein üppiges S!Kal)l oon

^ferbe= unb ^unbefleifd) bie 9teuial)rsfeier.

9Tad) groei l)od)roillkommenen 9tut)etagen begaben fid) bie 9^eifenben

raieber auf il)ren befd)raerlid)en 5}torfd). 9tad)bem fie bas Sal l)inter

fic^ gelaffen l)atten,' begannen balb raieber bie alten 2}tül)feligkeiten. (Es
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ging burcf) 5c(icn[d)(ud)tcn unb 3rai[c{)en umgcftüräten Räumen l)in=

burd); man matcte oft bis an bic 5lnie im 6d)nee ober ocrfank

mol)l gar bis nnter bie 'iJIdjIcIn barin. Sro^ [trenger 5l\iltc mar ber

^immel mit "üßolken bcbed^t, fo ha^ man bie Sonne tagelang nid)t

gn @e[id)t bekam.

^m 6. 3anuar mar ber K:amm bes ©ebirges jebod) iiberfd)ritten,

unb man befanb fid) nun offenbar nnter bem (Sinflu^ eines milberen

Sllimas. 2)er öc^nee nal)m ab; bie Sonne kam mieber gum ^or=

fd)ein unb erquid^te bie ^ergen mit il^ren marmen Stral)Ien; unb

fd)Iie^lid) geigte fid) and) etroas raie eine meit nad) heften reid)enbc

ßbene. Sie begrüßten fie, raie bie ormen K'inber Sfrael bas ge=

lobte £anb, benn fie fd)meid)elten fid) mit ber Hoffnung, ha^ es bie

gro^e (Ebene bes (tolumbia fei, unb ha^ il)re muffelige ^ilgerfa()rt

fid) ii)rem ßnbe guneige.

So raurbe ber SDIarfd) benn am folgenben SJtorgen mit großem

6ifer fortgefe^t, unb balb ftie^en bie "JBanbrer auf einen ©ebirgs*

bod), ber fie 5roifd)en geroaltigen helfen burd) eine tiefe, enge Sd)Iud)t

I)inburd)füf)rte. ^ier 5raifd)en Sllippen unb ^Ibgrünben fal) man gange

9^ubel Don ^irfc^en, unb balb borauf aud) Spuren oon "^Pferben in

großer SKenge.

55on Sd)nee mar nid)t6 mel)r gu fef)en, unb in ber Hoffnung,

red)t balb.'äu ben Snbianern gu gelangen, befd)leunigte ^unt ben SJIarfd)

nad) S!Jlöglid)keit. (Einige oon ben £euten roaren jebod) fo fd)raad),

ha^ fie balb gurü&blieben unb aud) am %hcnh nid)t alle im £ager

eintrafen.

^m näd)ften SDtorgen 50g man rceiter, ol)ne auf bie ^tac^gügler

gu roarten. 2)er ©ebirgsbad) mar nad) '5Mufnal)me eines anbern gum
3=lu^ angefd)roollen; bie ^bl)änge ber ^erge raaren grün, unb bic

2äler mit (§ras bebedit. ©nblid) crfd)oll ber 5reubenfd)rei: „®in

Snbianerborf!" (Es lag nod) in beträd)tlid)er 3'erne, im ^intergrunb

eines grünen 2:als; aber man fal) bereits, ha^ es aus äal)lreic^en

^ütten beftanb unb oon ^unberten oon raeibenben ^ferben umringt

roar. 2)er ©ebanke an einen Überfluß oon "^ßferbefleifd) erregte

tüQ^ren Subel, benn ber SKeifeprooiant beftanb je^t nur nod) aus

S)orion5 fkelettä^nlid)em ^ferb unb einem anbern ebenfo jammer=

oollen 9^oB, benen man beiben auf bem SOtarfd) immer rcieber eine

neue ©algenfrift geraäl)rt l)atte.

©in ©eraaltmarfd) brad)te bie raegmüben unb l)ungrigen Saubrer

balb 5u ber 9tieberlaffung. ©s ftellte fic^ heraus, ha^ man eine
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ftarkc Abteilung oon Sdjiatogos unb 2oiid]e=pQ5 Dor [id) f)Qtte. ^üe
rooren gut gekleibet, unb bic aus Stltattcn ^crge[tcllten glitten mQd)=

ten einen bel)aglid]en ßinbruA. %u] ben umliegenben "iBeiben

[treiften über taufenb ^[erbe uml)er. '3Iber was S)u\ü am meiften

erfreute, roar ber 'Einblick oon S!Hef[ingkeffeln, ^ften, kupfernen 2ee=

kejieln unb anbern Artikeln giDilifierter £änber, bie ben ^eraeis

lieferten, ha^ biefe 3nbianer in inbirekter ^^erbinbung mit ben an

ber SJteeresküfte angefeffenen unb mit ^ei^en I)anbelnben 6tämmen
ftonben. €r 30g eifrigft ®rkunbigungen ein unb brodjte in (ErfQt)=

rung, ha^ ber „gro^e 5IuB" (ber Columbia) nur ^luei 2Qgemärfd)e

entfernt mar.

'5(IlmäI)lid) fanben fid) and) nad)einanber alle 9Iad)5ÜgIer im £ager ein.

'2IIle gaben fid) ber moI)löerbienten 5^u[)e [)in unb konnten es kaum

faffen, ba^ nun ber gefaljrüollfte 2eil ber Unternefjmung überftanben

rcar unb bie mütjcüoüe ^anbrung balb ein ßnbe nel)men mürbe.

SlKan [)ielt fid) nod) mel)rere Sage lang bei biefer 9uebcrlaf[ung

auf, ruf)te \\d) oon allen ötrapa^en aus unb tat fid) an ^ferbefleifd)

unb ^Bur^eln gütlid). Einige oon ben Ceuten aßen fo gierig, ba^

fie krank mürben, anbre rcareii lalim oon ber befd)merlid)en "II3anbe=

rung; aber mit ber 3eit taten 9^ul)e unb gute (Ernäl)rung bas il}re,

fo ha^ olle fid) erbolten.

tiefer Snbianerftamm, ber als auBerorbentlid) ftolg unb fauber

gefd)ilbert rairb, aß raeber ^ferbc nod) ^unbe unb lie^ niemals gu,

baB bas rol)e 5leifd) biefer Siere aud) nur über bie 6d)melle feiner

^ütten kam. 3eber oon il)nen l)atte einen kleinen Vorrat oon il3ilb=

bret im ^aufe, fe^te bafür aber fo l)ol)e greife an, ba'^ bie ^ei^en

fie in il)rem oerarmten 3uftanbc nid)t be3al)len konnten. 3n il)ren

Sitten unb @ebräud)en raaren fie nod) oollftänbige 9Taturkinber unb
l)ielten aud) bann nod) an barbarifd)er Cebensmeife feft, roenn fie

fd)on über allerlei Hilfsmittel ber Kultur oerfügten. So befa^en fie

3. ^. %te; aber beim 5)olä3erkleinern benul3ten fie flafd)enförmigc

Steinl)ammer unb Keile aus @ld)gel)örn. %üd] menn 5mei bis brei

SlKeffingkeffel in il)rer ^ütte l)ingcn, pflegten fie bas ^Baffer in (§e=

fö^en aus geflod)tenen Reiben gu tragen unb fogar il)r ^ffen auf

l)ei^en Steinen barin gu kod)en. 3l)re brauen trugen 3ierlid) ge=

flod)tene unb gemufterte Saugen aus 'Jßeiben.

5Ils ber Kanabier Karriere nod) immer ausblieb, mürben berittene

Ceute ausgefd)idit, um nad) il)m 3U fud)en. ^tan fanb aber keine

Spur öon il)m, unb es mar bal)er anäunel)men, ha^ er fid) oerirrt

^Iftotia 9
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I)Qtte iinb Dor ipungcr unb ©rfd)öpfung umgekommen ober Don

Snbianern getötet morben mar.

5)er 5(ufe, an bem jetjt has i^ager Qufgefd)lQgen mar, münbetc in

ben Sohimbia unb I)ie^ Ilmatalla; er mar überaus reid) an 'Bibern,

unb bie Sdjiatogas roaren t)od)erfreut, als fie Dernal)men, ha^ bie

•JöeiBen roieberkommen mürben, um mit il)nen 5U t)QnbeIn. 6ie Der=

fprQd)en, bis bQl)in einen großen Vorrat oon Biberfellen guJQmmen^

anbringen, ^m 20. Sanuar noljm ^unt oon biefen freunblid)en

•JDilben unb oom Umatalla ^bfd)ieb unb [e^te feinen SJIorfd) gen

•^Beften fort.

(Enblid), am Sage barouf, erblid^ten bie reifemüben 'üBanbrer oor

fid) ben f)eiB erfel)nten (Eolumbiaflufe. Ser 5(nblid? raurbe mit

foId)er Begeifterung begrübt, als ob fie fd)on bas (Enbe i[)rer ^ilger=

fat)rt erreid)t Ijätten. 2)ie Gtelle, roo fie auf ben Columbia ftie^en,

mar nid)t roeit oon ber ßinmünbung bes 'JBalla^'SBQlla entfernt.

2)q es fid) I)erQU5ftente, ha^ bie 6tra^e an feiner 9torbfeite I)in=

fü()rte, fe^te ^unt mit feinen £euten über ben 5Iufe unb marfd)ierte

fünf bis fed)s Sage lang giemlid) langfam an feinen Ufern entlang.

ias fetter blieb milbe, unb es rourbe ben 9^eifenben immer füt)l=

barer, ha^ fie fid) je^t auf ber raeftlid)en, roärmeren Seite bes 5elfen=

gebirges befanben. 2)ie £uft mar meiftens meid) unb klar, roie an

fd)önen Öktobertagen ber atlantifd)en 5lüfte. 2)ie Oegenb mar in

ber 9Täl)e bes 5luffes giemlid) flad), ftieg jebod) allmäl)lid) on, je mel)r

fie fic^ Don il)m entfernte; Bäume raaren überl)aupt nid)t Dorl)anben, unb

auc^ nur raenige Sträud)er unb anbre ^ipflangen, au^er einigen Bufd)=

roeiben. 9Tad)bem fie etma l)unbert Slilometer gurüd^gelegt l)atten,

kamen fie in bergiges Oelänbe, rao ber 5lu^ fid) in 5al)lreic^en

Völlen 5raifd)en helfen l)inburd)5raängte.

%m 31. 3anuar langte ^unt bei ben Stromfd)nellen bes ß^olumbia

an unb fd)lug bei bem 2)orfe '2Bif^=ram ein £ager auf.

2)ie @inraol)ner öon '213ifl)=ram roaren burd) ben oon il)nen betric=

benen lebl)aften ^anbel gemixte £eute geroorben, bod) l)atte il)re

9^eblid)keit baburd) nid)t gerabe geroonnen. 2)as gan^e roar eine @e=

meinbe öon ^allunken unb Freibeutern.

2)a ^unt ^ier keine ilanoes aufzutreiben öermod)te, 50g er roeiter

flufeabroörts unb fd)lug bort fein £ager auf, bas megen ber l)äufigen

Befud)e biebifd)er 3nbianer aufs forgfamfte beroad)t roerben mu^te.

9Tun mad)te er roieber einen Berfud), fid) Slanoes gu öerfc^affen,

bereu er bereits mel)rere gefel)en l)atte; bie bortigen 5al)räeuge maren
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Qu^erorbentlid) gut gearbeitet, t)Qtten ert)ö()ten ^ug unb ebenfoldjes

^eck unb eine 2ragfä()igkeit bis gu brei^ig 3entnern. ©s raor

jebod) red)t fd)roer, mit bie[en üer|d)lQgenen Silben t)Qnbel5einig gu

roerben, benn fie fdjienen raeit mel)r 53ergnügen am 6tet)len gu finben,

als am Sau[d)en. 2ro^ griJ^tcr ^ad)fQml?eit ber ^ei^en gelang

es it)nen, allerlei Oegenftänbe unb fogar me[)rere "^ferbc gu entn)en=

ben, barunter aud) bas oiclgeliebte 9^oB 'ipierre Sorions. S)iejer

Sl)renmann I)atte fein 3elt aus irgenbeiner £aune in einiger (£ntfer=

nung Don ben anbern aufgefd}Iagen unb fein koftbares 'SPferb bo=

neben angepflijckt; am näci)[ten SKorgen mar es gum grengenlofen

Krummer unb ^rger bes heftigen öer[cf)n)unben.

^Is er [id) nad) mel)rtägigen ^erl)anblungen bie erforberIid)e ^ngat)!

Slanoes Derfd)afft liatte, märe ^unt am liebften fofort aufgebrochen,

um aus biefer biebifd)en 9Iad)barfcf)aft t)erau53ukommen, bod) raurbe

er burd) I^eftigen ©egenminb mit 6ci)neefall unb 9^egenfd)auern bis

gum 5. ^'ebruar im £ager gurüd?get)alten. ^ud) nad)bem er fid)

eingefd)ifft i)atte, mu^te er anfangs mit raibrigen finben kämpfen,

^ber man ^atte bie 6trömung auf feiner 6eite, unb nad)bem man

fie an ben großen 6tromfd)nenen Dorbeigetragen t)atte, glitten bie

^anoes oI)ne raeitere ^emmniffe flufeabroärts, fd)offen am 15. Februar

um eine Canbgunge [)erum unb kamen in 6id)t ber jungen ^n=

fieblung '5{ftoria.

JKan begreift, mit meldjem (gntgüd^en ^unt unb feine l?eute nad)

il)rer elfmonatigen ^anbrung burd) pfablofe *2BiIbnis biefe 9Tieberlaf=

fung begrüßten, bie auf einer ^nl)öl)e gelegen mit i[)ren ^ol)nl)äufern,

^orratsfd)uppen unb ^alifaben eine kleine lieblid)e ^ud)t bel)errfd)te,

in ber fic^ gu 5ü^en bes 5orts eine äierlid)e 6d)aluppe fd)aukelte.

%n5 jebem ber Slanoes erfd)oll bei bem langerfel)nten '^Inblidi ein

3ubelfd)rei. 6ie lenkten in bie ^ud)t ein unb ruberten mit fieber=

^aftem ©ifer auf bie ^nfieblung gu, aus ber alles l)erDorftrömte unb

ons Ufer t)inabeilte, um fie gu empfangen unb raillkommen gu \)e\^m.

Unter ben erften, bie fie beim £anben begrüßten, raaren einige

it)rer alten 9^eife= unb £eiben5gefäl)rten, bie fid) am 6nake 9^iDer

unter 5ü^rung uon 9teeb, SJITellan unb W^en^k Don it)nen ge=

trennt t)atten. 2)iefe raaren oor oier ^od)en in ^ftoria angekommen

unb t)atten ^unt unb feine £eute fd)on für oerloren gel)alten. 3l)re

^egrüfeung fiel besl)alb befonbers l)er5lid) aus. "iBos nun gar bie

kanabifd)en ^oi)ageur5 betraf, fo beglü*raünfd)ten fie einanber in

geraol)nter lebt)after, raortreid)er ^eife, unb es mar oft gerabegu

9*
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komifd) aii3u|el)en, luie bic[e alten „camarades" iinb „confreres"

ciiinnber umarmten iinb küßten.

9Iun roaren btc Icitenbcn '^er|önlid)kciten ber ^untfdjen Srpcbition

raieber alle nereinigt, mit ^(usnaljme Don Oi^rooks, über ben man [id)

keine großen >)o[fnnngen mel)r mad)te, ha er fdjon krank nnb fd)mad)

gemejen mar, als man [id) ge3raungen gefet)en t)otte, if)n mitten in

ber "ilBilbniö gurüd^^nlajjen.

^lan üerbrad)te einen uollen Sag unter Sd)moufen unb Subeln,

um bie 'Einkunft i)unt5 unb feiner £eute, foraie bie glüdilid)e 5I5icber=

uereinigung aller neri'djiebenen ^erftreuten 2eile feiner (gfpebition ge=

bü[)renb gu feiern. Sie 5al)nen mürben gel)ifet unb alle großen unb

kleinen Oefdjüt^e abgefeuert, barauf folgte ein 5eftmal)l öon 3ifd),

^iberfleifd) unb ^ilbbret, has ben an '^ferbe= unb ^unbefleifd) ge=

möl)nten ©aumen gar köftlid) munbete. '3Iud) an reid)lid)en ©rog-

rationen lie^ man es nid)t fel)len, raas bie feftlid)e Stimmung nod)

mel)r belebte. 5)en Sdjluß ber 3eier bilbete raie gemi3l)nlid) ein

großer ^all ber kanabifdjen 53oi)ageur5.



'i}5fcrbel)anbel ätoifc^en 3nbiancrn unb ^^cifcnben.

VII.

2)er 'JBinter in ^Iftoria — 5ifd)fang, Älima unb 'iBobcn an ber 5\ii)"tc unb int

3nnern — '^lusrüftung non Srpcbitionen — Sas 6pi6bubenborf — 9^ccb5 "Brief=

büd)tc — Äani^jf nüt ben UMlben — 9^iiAkeI)r nod) 5Iftoria — ^Iftor ruftet

ben „'Siber" aus — Einkunft bes „Bibers" am Columbia — 9Tcuc (Erpcbitionen —
9iobert Stuart brid)t nad) 9Ietü '3)ork auf — 5)cr ed)Iangcninbianer unb [ein

*^ferb — Der ucrfdimiljtc Sieb — (Sin '2Bieber)eben — 2)ie gcplünberten „(£ad)e5" —
93erbäci)tige O'reunbe — 5)cr fpafel)afte Slrö()enl)äuptling — 3nbiani)d)e „Scf)eräc".

3n '3I[toriQ tüor ber 'üBinter fef)r ftill Dcrgangen. 2)ie ^efürdjtungen

in ^egug auf 5einbfeligkeiten feitens ber Snbianer t)atten [id) all=

mäl)lid3 gelegt, bo biefe bei (Eintritt ber kalten Safjres^eit 3um größten

Seil aus ben Küftengegenben Derfdjiüanben, fo bo^ bie iüeiJ5en ^n=

fiebler in Ermanglung il)re6 ^eijtanbes oft ernftlid) unter SJtangel

an Cebensinitteln gu leiben I)atten. Sie 3äger unternal)men ^raar

i)äufige unb lueite ^(usfliige, l^atten aber immer nur geringe (Erfolge,

ßs gab in ber Hmgegenb fomol)! ^irfc^e raie ^ären unb eine gange

SOtenge oon ®Id)ioiIb; bei bem gcrriffenen, unebenen ©elänbe unb

ben faft unburd)bringlid)en 2I5äIbern mar es inbeffen faft unmöglid),

bas 5Bilb aufäujitgen. ^u^erbem madjte es ben Sägern bei hzn un=

Quftjörlidjen S^egenfällen biefer Satjresjeit gro^c SOIütje, if)re @eiüel)re
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in Orbnung gu galten. 2)ie Sagbbeute roar bQt)er in ber 9^egel fel)r

gering, nnb man fnl) fid) oft genötigt, bic $?ente auf kleine 9^ationen

5U feljcn. Sud) mit bem l)erQnnQl)enben 3'rül)Iing kam aiid) bie 5i|d)=

[aijon — bie 3al)resäeit bes Überflnfjes am (Eolumbia. Sd)on in

ben er[ten 3^ebruartagen trat in feinem ^ünbungsgebiete eine kleine

5ifd)Qrt auf, bie an unfern Stint erinnert nnb oon ben Eingeborenen

„uthlecan" genannt rcirb. tiefes 5ifd)d)en foll oorgüglid) fd)med?en

nnb fo fett fein, hü'^ es rcie eine Slerge brennt unb aud) oon ben

Snbianern als foId)e benu^t roirb. (£s kommt in ungel)euren 33Iaffen

in ben ^lu^ I)erein unb roirb oon ben Eingeborenen mit kleinen,

an Stangen befeftigten ^te^en aufgefifd)t. ^uf biefe ^eife füllen fie

im Jlü ganje ^anoes ober I)äufen ^erge oon ^ifdjen am Ufer ouf.

2)iefe 5ifd)e bilben ben ^auptbeftonbteil il)rer 9TaI}rung; bie Kranen

trocknen fie unb rei[)en fie an Sd)nüren auf. 2)a ber „uthlecan"

nur in ber 5Iu^münbung auftritt, fül)rte fein (Eintreffen bie Ein=

geborenen an bie Slüfte gurüiik, unb biefe eröffneten fofort roieber

einen fd)roungl)aften ^anbel mit bem 5ort unb brad)ten Unmengen
Don 3ifd)en i)erbei.

2)er 6tör fteigt kur5 nad) bem „utlilecan" ben Jlufe empor unb roirb

oon hen Snbianern auf oerfdjiebene ^rten gefangen, guroeilen erlegen

fie il)n mit Speeren, in ber 9^egel aber benu^en fie ^ngel ober 9te^e.

2)er Dornel)mfte 3^ifd) bes Eolumbia ift inbeffen ber £ac^s, ber

cbenfo roid)tig für bie inbianifd)en Jlu^anrooljner ift, roie ber Düffel

für bie Stämme ber '^röricn. (Er tritt erft (Enbe Sütai im bluffe

ouf unb bann bis 331itte ^luguft in foldjem Überfluß, ha^ man it)n

meiftens in feid)tem 'SBaffer in ungeljeuren SKengen mit Speeren unb
Engeln gur Stred?e bringt. 5)ie ^erooljuer oon ^Iftoria roaren in

I)ot)em SOta^e oon bem (Ertrag biefes Äaffenladjsfanges abl)ängig.

9Tad)bem fie ein 3al)r lang an ber (Eolumbiamünbung gugebrac^t

unb mel)rfad)e Ejpebitionen ins 3nnere unternommen I)atten, konnten

bie ^ftorianer fid) allmäl)lid) einen begriff oon bem £anbe mad)en.

2)ie Ä'üfte roar ungemein bergig unb gerklüftet unb reid) beroalbet

mit 5id)ten, 3ebern, "^Pappeln, (Eidjen, Efd)en, 'JBeiben unb oerein*

gelten ^alnupäumen; bas bidjte UnterI)oIä beftanb aus Sd)ierling,

aromotifdjen Sträud)ern, Stad)elbeeren, Himbeeren, Preiselbeeren,

^eibelbeeren, (Erbbeeren, Brombeeren, SOtet)lbeeren, 3oI)annisbeeren,

Sd)IeI)en unb roilben ^irfd)en, groifdjen benen ein Überfluß oon
Sdjiingpflangen aller ^rten nod) bagu beitrug, bas 2)id^id)t faft un=
burd)bringlic^ gu machen.
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Unter ben 53icrfüBIern, bie man auf ben ©fpebitioncn 311 @e[icf)t

bekommen f)atte, rooren bie ()Quptfäd)(id)[ten: amerikanifcljer ^irfc^,

2)am^irfd), fd)raar5er ^är unb ©rislijbär, Antilope, 2)ickI)orn[d)Qf,

^iber, S'Iu^^ unb 6eeotter, ^ifamrotte, 5ud)5, ^olf unb [et)r mx'

eingelt '5|3Qntt)er. 2)ie einzigen ^anstiere ber Eingeborenen roaren

^ferbe unb ^unbe.

Ungemein reid){)altig unb mannigfaltig raor bie 55ogeIit)eIt: es gab

Sd)mäne, ^ilbgänfe, 9lingelgän|e, ©nten aller "^rten, *i|3elikane,

9teil)er, 3HöDen, 6d)nepfen, ^rad)öi)gel, ^bler, Oeier, 9^aben, ^rät)en,

Elftem, 6ped)te, Rauben, 9^ebp^ner, 5afanen, rote ^elbp^ner unb

ga^IIofe Singoögel.

9^eptilien maren feiten; bie einzigen gefäijrlic^en rooren bie K?lapper=

fd)Iange unb eine anbre etroa öier 5uB lange, fd)n)ar3=n}eiB=geIb ge=

ftreifte ^rt.

(§an^ auffallenb unb cf)arakteriftifd) für bie ©egenb roeftlid) oom
5elfengebirge ift ha5 milbe unb gleidjmöBige ^lima. 3n ben Sälern

unb Ebenen fällt im "ißinter nur feiten 6d)nee, ber überbies meiftens

gleid) raieber 3erfd)mil5t, nur oben auf ben bergen bleibt er längere

3eit liegen. JRan könnte ben hinter eigentlid) ^^egengeit nennen,

benn com Oktober bis gum SOIärg regnet es bei I)äufigen ©eroittern

faft unausgefe^t. '2Bäl)renb ber übrigen fieben 50tonate ift bas "^Better

faft immer fcl)i3n unb angenel)m. 5)en mangelnben 5^egen erfe^en ftarker

Sau unb gelegentlid)er 33torgennebel, bie aber keinesioegs gefunbl)eits=

fd)äblicl) finb, ha fon)ol)l ^ei^e roie 3nbianer im dreien gu fd)lafen

pflegen, o^ne jemals irgenbroeld)e bi)fe folgen gu fpüren. *2l5äl)renb

biefe milbe unb gleid^bleibenbe Temperatur im Untcrlanbe i)orl)errfcl)t,

finb bie umliegenben ©ebirge mit eroigem Sd)nee bebeckt, fo ha'i^ fie

roeitl)in fid)tbar finb unb mit iljren balb leudjtenben, balb bla^fc^im*

mernben (Sipfeln einen frappanten ©egenfa^ gu ber übrigen 2anb=

fd)oft bilben.

^Is nad) ben ftillen ^intermonaten ber 5rül)ling kam, geriet bie

kleine ^nfieblung in ^eroegung unb bereitete fid) auf bie Entfenbung

oerfdjiebener Ejpebitionen oor.

2)ie Aufgabe, bie 6tation am öakinagan mit neuen 55orräten 5U

oerforgen, rourbe oon 9^obert ötuart übernommen. 3ur ^uffud)ung

ber „Ead)es" rourben groei '3JIänner namens O^uffel 3^arnt)am unb

2)onolb 3K'@illes au5erfel)en, bencn ein 3ül)rer unb ad)t JRann bei=

gegeben rourben. •

Enblic^ mußten Briefe an SDIr. "^Iftor entfanbt roerben, unb biefe
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luurbcii 3ot)n 9\ccb nnucrtraut. dx füllte auf bemfelbcn 5I3ege, auf

bcm er gekommen mar, über has ©ebirge ^urückheljren, unb gmar

in Begleitung oon Ben Sones au5 Slentnchi) unb gmei kanabifd)en

Bopageurs.

6obaIb er von ber 9^eebfc()en (E|pebition erful)r, erklärte ^HTellan,

ha^ er fid) il)r anfd)Iief3en merbe. ©r raor fd)on lange über feinen

geringen ^Inteil an ber 2cil()aberfd)aft mi^öergnügt gemefen unb I)atte

eine größere 'Q(n,^al)l Don ^(ktien beanfprud}t; ha man biefem Ber=

langen nid)t nadjgekommen mar, befd)Iü^ er, aus ber Stompanie

auszutreten. 5JI'£clIan mar ein au^erorbentlid) cigeumilliger, refoluter

S.lienfd), ber keinerlei Überrebungskünften jugäugiid) mar. Tian liefe

it)m bal)er feinen 'JDillen, ol)ne aud) nur ju Derfud)en, il)n banon
abzubringen.

9\eeb bereitete fid) inbeffen mit bem gangen Feuereifer eines Sriänbers

auf fein gefäl)rlid)es llnternel)meu cor: er liefe eine ginnerne Büd)fe
anfertigen, in mcld)e bie für 3}Ir. 5(ftor beftimmten Briefe unb 'Rapiere

forgfam eingelötet mürben. 2)iefe Büdjfe mollte er mit einem SRiemen

an ber 6d)ulter befeftigeu, fie immer beim Sd)Iafen unb "JBadjen unb
unter allen Umftänben ju ^Baffer unb gu 2anbe bei fid) tragen unb

fie nur ^ugleid) mit feinem £eben fal)ren laffen!

5)a biefe brei uerfdjiebeuen (Srpebitionen einftmeilen flufeaufroärts

beufelben ^eg I)atteu unb biefer gmifdjen ben piratenljaften 3nbianer=

ftämmen bes Columbia l)inburd)fül)rte, I)ieltcu fie es für geraten,

glcid)5eitig aufgubredjeu unb fürs erfte ^ufammen gu reifen. 2)em=

eutfprcdjeub fd)ifften fie fid) am 22. SKarg gu fiebzel)n 'Sperfonen in

3mei Slanoes ein, um bie Steife anzutreten.

2)ie kleine uereinigte Sd)ar ful)r unter bem Obcrbefel)! ötuarts
ben Columbia l)inauf unb erreid)te im ^pril ben berüd)tigten '^{ün=

berungsort ber inbiauifd)en Freibeuter, bie „lange 9^inue". ^ier mor
man geni^tigt, bie Boote ausgulaben unb fie unb it)re Cabung über

£anb bis an bas obere Cnbe ber ötromenge gu tragen. Sagu maren
bie ^Beifeen nid)t zal)lreid) genug, unb man mufete bal)er bie ^ilfe

öon Snbianern in 5(nfprud) ne{)men, bie fid) bereit erklörten, bie

5I3aren mit it)ren ^ferben l)iuzubeförbern. 23Ian mad)te fid) alfo auf
ben ^eg mit ber erften £abung — bie Snbianer mit fd)rcerbepad?ten

^ferben unter ber Eskorte oon 9^eeb unb fünf raof)Ibemaffneten £euten;

ber tapfre Sriänber ftolgierte an ber 6piße bes Buges einf)er, bie

gli^ernbe 3innbüd)fe auf bem 9tü*en. '^Ils man fid) jebod) in einer

öielfad) gemunbenen Felfenfd)(ud)t befanb, lenkten einige oon ben
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freibeuteri[d)en 9^ott)äuten il)re ^[erbe einen [teilen ^^ah Ijinauf unb
galoppierten mit me()reren ^arenbollen unb einer SKenge öon kleineren

@egen]"tänben oon bannen. (Sine Verfolgung roäre oöllig nu^Ios ge=

raefen; bie (Eskorte I)atte 5Rü()e genug, bie übrigen ^ferbe glücklid)

ans 3iel gu bringen, benn ben ^ad)mannfd)aiten luurben 33Ief[er

unb 6d)nupftücf)er gefto()Ien, unb 9^eeb5 3innbüd)l'e befanb [id) in

größter @efal)r.

%[5 6tuart öon biefen 2)ieb[tät)len I)örte, eilte er gur Hnterftü^ung

ber (Eskorte I)erbei, erreidjte [ie jebocf) er[t abenbs bei bem 2)orfe

•JBiftj^ram. ^ier überfiel fie bie 9tad)t inmitten eines biebifdjen

3nbianerftammes. 5)a man nidjt raiffen konnte, ob bie ^Bilben fid)

nid)t gum gemaltfamen 9^aub auffdjiüingen mürben, öer^arrte man
bis 5um SJtorgen oI)ne gu fdjiafen mit bem @emel)r im ^trm, unb

bei Sagesgrauen rourbe alles I)aftig in bie Voote gefd}afft, roorauf

man fid) einfdjiffte, ol)ne aud) nur ben 5$erfud) gu madjen, bie ent=

raenbeten 'Jßaren gurüdiguerlangen. 3Kan mar frol), „biefem 9^äuber=

neft entronnen gu fein".

2)od) bie roadiren (Einmotjner oon ^iBif()=ram maren keinesroegs

geneigt, i^re meinen (Säfte fo Ieid)ten Slaufes gieljen 5U laffen. Sie

Don i{)nen errungene Veute \)atU i^re Habgier nur oermeI)rt, unb

\\)x Selbftoertrauen roudjs, als fie fa[)en, ha^ il^re llnreblid)keit un=

beftraft blieb. 6ie befdjioffen baljer, nod) weiteren Soll oon ben

5^eifenben gu ergraingen unb fid) n)omi3glid) ber 3innbüd)fe gu be=

mäd)tigen, bie fo oerlod^enb gli^crte unb fo ängftlid) oon 'iKeeb ge=

t)ütet raurbe, ha^ fie nad) ^nfid)t ber Silben „eine gro^e ^ebigin"

bergen mufete.

Snfolgebeffen roaren Stuart unb feine (5eföl)rten nod) nid)t roeit

gekommen, als fie ben gangen '^iibel oon '2i3ifl)=ram unter @e[)eul

unb (§efd)natter am Ufer auftaud)en fat)en, unb als fie unter=

I)alb ber Stromfd)nelIen an £anb gingen, mürben fie im 9Tu oon

brei= bis j[)ierl)unbert mit Sleulen unb Vogen bcroaffneten Snbianern

umringt. 5)iefe bröngten fid) bagu, bie ^anoes unb 31$aren ftromauf

5U tragen. Stuart Iet)nte es ab, mit bem Sransport gu beginnen,

inbem er bie fpäte Stunbe Dorfd)ügte; um fie aber bei guter i^aune

gu erl)alten, oerfprad) er, fid) am nüd)ften SOIorgen il)res '5Bei=

ftanbes gu bebienen, falls fie fid) bis bal)in gut auffül)rten. 3n=

äroifd)en fd)Iug er il)nen cor, bie Slanoes fd)on je^t roeiter5ufd)affen,

roorauf fie fid) unter Veroad)ung oon ad)t moI)lberoaffneten ^ei^en
mit groei Slanoes aufmad)ten.
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^Is fic am oberen ®nbe ber 5älle ankamen, regte fid) bie bo5f)aftc

Jlber ber 'Jßilben, unb fie raaren brauf unb bran, bie beiben ^onoes

3u jerftören — iüol)I in ber ^orausfe^ung, ta^ bie 'üBeifeen fid)

bann geäiüungen je()cn lüürben, i()re 'iJBaren gum "^Berkauf ausgu*

bieten, raobei [id) bann fd)on @elegenl)eit gum 6tet)(en finben roürbe.

Sie l)ütten i[)re ^bfid)t [id)erlid) ausgefüljrt, rcenn fid) nid)t ein

alter, augenfdjeinlid) fe[)r angefel)ener 3nbianer ins ^Kittel gelegt

l)ätte; biefer l)ielt eine längere 9^ebe unb beroog bie gange iporbe,

mit ^ii5nal)me Don etma fünfjig, fid) gum nörblid)en Ufer I)inüber

5U begeben, rao fie o[)ne 3roeifcl auf roeitere @elegent)eiten für

Unfug lauerten.

3n3raifd)en trotte ber bei ben *2Baren gurüd^gebliebene 6tuart, ber

ben angeblid) fo f)ilf5bereiten Snbianern nid)t über ben ^eg traute,

ben ^efd)luB gefaxt, il)nen ein Sd)nippd)en gu fd)Iagen unb if)rc

'JInfdjIäge gu oereiteln. (£r med^te feine £eute mitten in ber 9Tad)t

unb fd)lug il)nen Dor, bie Labungen bei bem I)eIIen 3Konbfd)ein felbft

ftromauf gu tragen, beoor bie fd)lafenben 3nbianer es gemai)r n)ür=

ben. ^lle railligten freubig ein unb begaben fic^ mit brennenbem

€ifer ans '2Berk, um raomöglid) oor Sagesanbrud) fertig gu roerben.

Stuart ging mit ben erften haften ans obere (Snbe ber ^ölle ooraus,

raät)renb 9^eeb unb S}t'£eIIan an il)rem Ju^e gurüdiblieben, um ben

Fortgang ber Arbeit bis gule^t gu leiten.

2)od) ber borgen graute, beoor ber Transport beenbet mar. (Einige

Don ben fünfgig am füblidjen Ufer befinblidjen ^Bilben merkten, roas

oorging, unb benadjrid)tigten i[)re Stammesgenoffen auf ber 9Torb=

feite, öon benen fid) fofort etroa t)unbert in groei großen ^anoes

einfd)ifften. 3roei £aften rcaren noc^ gu transportieren. Stuart

fd)i&te eine ^ngal)! oon beuten aus, um eine baoon I)erbeigubringen,

unb ließ 9^eeb fagcn, er möge gum Sd)u^ ber legten £abung einige

2)Iannfd)aften babe{)alten, um einen etroaigen Angriff ber Snbianer

abguraet)ren. 9^eeb meigerte fid) inbeffen, raeld)e gurüd?gubel)alten, unb
erraiberte, er unb 5}I'2elIan könnten ben kleinen ^arenreft allein

oerteibigen. 2)ie £eute gogen alfo mit i[)ren £aften ab, roäl)renb

9^eeb unb 9}I'£eIIan ben 9^eft beiüad)ten. SDIittlermeile kamen gat)l=

reid)e K'anoes über ben 3Iu^ I)erüber. ^(s fie fid) bem Ufer nö[)er=

ten, ftad) il)nen 3oI)n 9^eebs unfelige, raeitl)in Ieud)tenbe 3innbüc^fe

in bie ^ugen. Kaum berüf)rten bie ^oote bas £anb, als bie 3n=
bianer aud) fd)on mit railbem Kriegsget)eul I)erau5fprangen unb fid)

auf hk gli^ernbe ^eutc ftürgten. 30t'2eUan fd)ritt oor, um bie 515aren
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gu fdjü^cn; im felben 5}Joment oerfudjte einer ber "SBilben, il)m mit

einer ^anb [ein ^üffelfell über ben k'opf gn rcerfen nnb it)n mit

ber Qnbern gu er[ted)en. SDITeüan mid) gurüd^, um bem Sto^ qu5=

3un)eid)en, ri^ bie ^üd)fe an bie "JKange unb \d)o^ ben 6c^urken

nieber.

'2Bäf)renbbeffen l)Qntierte '^izh an [einer Flinte t)erum, um [ie

[d)u^[ertig gu madjen, rcas er bi5l)er Ieid)t[ertigern)ei[e Der[äumt

i)Qtte, bekam jebod) plö^lid) einen 5leuIen[d)lQg über ben K?op[, ber

if)n be[innung5lo5 gu ^oben [tred^te. 3m 9tu raurbe er [einer Flinte

unb 'i|3i[toIen beraubt, unb bie Ur[ad)e bes gangen ^ngri[[5, bie 3inn=

büd)\e, raurbe im 2riumpl) öon bem 9^Quber baDonge[d)Ieppt.

3n bie[em kriti[d)en 3Koment er[d)ien 6tuart, ber bas Kriegs*

ge{)eul oernommen f)atte, mit 53en Sones unb [ieben anbern au[ bem

K?amp[pla^. %{5 er i()n erreid)te, ]a\) er 3o^n 9^eeb in [einem ^lut

[d)roimmen, raäf)renb ein 3nbianer [ic^ on[c^id?te, il)m mit [einem

2omaI}arok ben daraus gu mad)en. Stuart gab ^en 3one5 einen

•JBink, rcorau[ bie[er bie ^üd)[e anlegte unb ben 2Rorbge[eIIen nieber=

[d)o^. Sann rie[en alle 2Bei^en ^urra unb [türgten [id) auf bie

*2BiIben, bie uuöergüglid) bie 5Iud)t ergri[[en. Skeeb raurbe nun au[=

geI)oben unb blutenb unb berau^tlos an ben fällen entlang getragen.

3Kan raollte [id) bann in aller ®ile ein[d)i[[en, als es [id) l)erau5=

[teilte, ba^ bie Slanoes [tark led? raaren unb nid)t ins ^a[[er ge=

la[[en raerben konnten, unb ba'^ man bie 9^uber am unteren @nbe
ber 5älle öerge[[en t)atte. 3e^t entraid^elte ^id) eine Sgene railber

55errairrung. 2)ie 3nbianer l)eulten unb krei[d)ten unb rannten um=

^er raie eine 2)ämoncnl)orbe. 5)ie '33tann[d)a[ten, bie [id) [o plö^=

lic^ au[gel)alten [at)en, raurben oon einer ^anik be[allen; einige oon

ben ^anabiern uergingen la^t oor '3Ing[t, unb graei junge £eute [ielen

buc^[täblid) in 9l)nmad)t. öobalb [ie raieber gur ^e[innung gekom=

men raaren, lie^ Stuart il)nen bie 2I3a[[en abnel)men, bie unteren

^leibung5[tüÄe ausgiel)en unb il)nen ein StüA 3eug um bie ^ü[ten

binben, bas il)nen bas ^U6[el)en einer Squara uerliel): es i[t bies

eine inbiani[d)e 6tra[e [ür 3'eigl)cit. 9tad)bem man [ie [o l)eraus=

gepult l)atte, raurben [ie mit ben "SBaren in ben ^anoes Der[taut.

2)ie[er läd)erlid)e 3rai[d)en[all erregte trog aller @e[al)ren bie ^eiter=

keit ber mutigeren Seelen unb reigte hm Stolg ber äagl)a[teren

@ei[ter. 2)a bie 3nbianer in3rai[d)en gum anbern ll[er 5urüdigekel)rt

raaren, raurbe bie 9rbnung balb raieber l)erge[tellt. Einige £eute

eilten gurüd?, um bie 9^uber gu l)olen, anbre begannen bie ^oote
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311 kalfatern unb in bcn 5In[5 ^n laffcn, unt» nad) kurzer 3eit f)atten

[id) alle cingcl'djifft unb jctjtcn bie 9\cifc flu|5anfn)ärt5 fort.

Slaum marcn [ie fort, als bic Snbianer luicbcr auf bcm ^ampf=
pla^ erfd)icnen, il)re bcibcn erfdjoffcucn 6tanime5brüber auf (üben

unb mit il)ncn ins 5)orf ^urüd^keljrten. ^icr töteten fie 5iüei ^ferbc

unb tranken il)r luarmes 33Iut, um i()ren SJlut ^u beleben, darauf

bemalten unb putjten fie fid) aufs fd)euBlid)fte, DoIlfü[)rten einen

milbcn 2otentan3 um bie £eid)en ber ßrfdjlagenen unb ftimmten ben

Slriegsgefang ber '^ad^e an. Snblid) ftiegen etma {^unbertfünf^ig

5JIann gu "^ferbe unb ritten rcaffenfd)iüenkenb am STorbufer entlang

Don bannen, um ben Kanoes hcn Wcq ab,^ufd)neiben, fid) in ben

^inter[)alt 3U legen unb furd)tbore '^ad)c an ben '2)3eif3en ^u net)men.

Ss gelang il)nen, ben 53ooten einen 53orfprung ab^ugerainnen,

oI)ne entbeAt 5U luerben, unb fie fet3tcn eben über ben 5Iufe, um
bas füblid)e Ufer 3U gerainnen, an raeldjem bie ^anoes entlang^

ful)ren, als man fie gum @IüA erfpäl)te. Stuart unb feine i^eute

raaren im diu kampfbereit, "^lls fie I)erankamen, fal)en fie, ha'^ bie

^Bilbcn bid)t am llfer unter iiberl)ängenben helfen "iMuffteUung ge=

nommcn I)atten. 2)a bie 5einbe baburd) im Vorteil raaren, t)ielten

bie ^IBeiBen bie Slanoes an, fobalb fie fid) it)nen bis auf fünf=

I)unbert SOIeter genät)ert I)attcn, unb fd)offen i[)re @efd)ü^e ab, bie fie

bann rafd) raieber luben. 2)ann gingen fie an i^anb, mad)ten 5euer

an unb oerbanben 9^eeb, ber aus fünf Slopfraunben blutete. '^aö:)=

bem bas gefd)el)en raar, banben fie bie Kanoes gufammen, befeftigten

fie an einem bid)t am Ufer aufragenben 3^elfen unb raarteten ben

brüf)enben "Eingriff ab.

9Tad) kurger 3eit fal)en fie ein Slanoe [)erankommen, in raeld)em

ber 5lriegsl)äuptling bes Stammes mit brei feiner tapferften Slrieger

fa^. ^Is er fid) bis auf ^örraeite gcnä()ert I)atte, f)ielt er eine

längere 5(nfprad)e, in ber er ben 513eif3en erklärte, fie I)ätten graci

feiner Stammesgenoffen getötet, bie ^(ngel)örigen ber Gefallenen

jdjrien nad) ^ad]e unb l)ätten il)n gegraungen, fie in ben Krampf gu

fül)ren. Sennod) fei il)m nid)t baran gelegen, unnü^es '^lut gu Der==

gießen, unb er fd)lage bal)er uor, man möge il)m ben bod) fd)on

t)albtoten 9^eeb ausliefern, ben er bann ben SJtanen ber gefallenen

Krieger gum Opfer bringen raolle. Sias raerbe bie "SBut feiner

5reunbe befänftigen, fo ha'^ man bas Kriegsbeil begraben unb 5rie=

ben fc^lie^en könne. 2)ie Antwort beftanb natürlid) in einer in

I)erau5forbernbem 2on erteilten ^ble^nung, unb ber Häuptling ^aik
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n)äl)renbbef[en @elcgen[)eit, fid) 311 überzeugen, bo^ mau n)o[)Igerü[tet

roar uub fid) auf euergifd)eu ^Biberftanb Dorbereitet f)atte. ®r ket)rte

bQt)er gu feinen Kriegern ^urüd? unb l)ielt eine längere Beratung

ab. „^lut um ^lut" ift ein ©runbfa^ iubianifdjer @ercd)tigkeit

unb (£[)re; ha bie Männer dou '3Biit)=ram jebod) uid)t allein 5lrieger,

fonbern aud) ^anbelsleute roaren, fauben fie, ha^ bie (£f)re ou5=

nal)m5roeife aud) einmal gegen beu 'iJBrofit 5urüd^ftel)en könne. SJtan

trat bal)er mit beu 2I3ei^en in Uutert)anbluug unb einigte fid) fd)lie^=

lid) bal)iu, bie 6ad)e für eine ^ollbed^e 3um (£inl)üllen ber Soten

unb etraas Sabak für bie 'pfeifen ber Cebenbigcn gütlid) beizulegen.

9Tad)bem bies gugeiuilligt luorben mar, ket)rten fie ins 5)orf gurüdi,

um bie '^Pferbe gu üerfpcifen, bereu ^lut fie fo pral)lerifd) getrunken

f)atten, unb bie 9^eifeubeu fegten il)re 5al)rt unbet)clligt fort.

Sie 3innbüd)fe mit ben mid)tigeu Briefen an 'Jlftor mar unb blieb

jebod) unmieberbringlid) oerloren. ©as Hberma^ dou 55orfid)t, mit

rceld)em ber roadire Srlönbcr bie il)m anoertrauten 'Rapiere 5U fid)ern

fud)te, t)atte fie ganz 9^9^" f^"^^ ^bfid)t red)t augenfällig gemad)t

unb ben 9^aub t)erau5geforbert. 2>a ber 3med^ feiner Steife nun

alfo burd)kreu5t mar, gab er feine ©rpebition auf. (£r begleitete bie

5reunbe nod) bis gu ber ötation am Öakinagau unb kel)rte nad)

einem breitägigeu 'iMufentl)alt mit 2)aDib 6tuart nad) "ilftoria zurück.

S)iefer l)atte eine 5)tenge uon 'Biberfellen ziifQnimengebrad)t, l)ielt es

aber für gerotener, fie in ber oon il)m gegrüubeten STieberlaffung

Zurüd^Z^iIoffen, raeil er bie (Erhebung dou „9^äuberfolb" an ben So=

lumbiafällen fürd)tete.

%{5 fie fid) auf ber 9^ü*fal)rt bcfanben, mürben fie eines Soges

ZU il)rer grii^ten Überrafd)ung oom Ufer aus auf englifd) angerufen

unb geraal)rten, als fie uml)erfpäl)ten, ZJ^ei oöllig nadite 'Ißei^e. 6ie

ruberten fofort ans Canb unb entbedten in biefen beiben 3ammer=
geftalten (Erooks unb feinen ©etreuen, ben ^eutu&ier 3ol)n 2)ai).

2)ie beiben l)_atten fid) burd)gefd)lagen, fo gut es ging, unb raaren

fd)lieBlid) aud) unter furd)tbaren S[)Iüt)en uub €ntbel)rungeu über bas

©ebirge l)erübergekommen. 9Tad)bem fie fid) bei bem freunblid)en,

gaftfreien 6tamm ber "üBalla = 'IBallas erl)olt unb geftärkt l)atten,

brangen fie glüdilid) bis zum ö^olumbia oor, um bort in bie S)'dniie

inbianifd)er „9^aubritter" z" fallen, bie il)nen il)re Waffen eutriffen,

fie il)rer fämtlid)en Kleiber beraubten unb fie bann il)rem 6d)iÄfal

überliefen.

. 3n biefem jammerDollen 3uftanbe fel3ten fie il)re "iDanbrung fort
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unb \)atkn focbcn in il)rcr 9Tot be)d)Ioffcii, 511 ben meiifd)cn[reunb=

Iid)en '213Qlla='I13üllü6 äuiück^iikdjrcn, ab Stuarts il^anoes in 6id)t

kamen.

2)ic Unglüd^Iidjcn luarcn au^cr [id) Dor 3reubc, als [ie [id) enb=

lid) luiebcr unter ^anbsleuten unb 3reunben fallen, unb bie[e be=

grüßten fie mit 3ubel, öer[a()en [ie mit allem mos [ie nötig I)atten

unb konnten [id) in ber ^[lege ber oerloren Geglaubten nid)t genug

tun. 2)ie gan^e Sd)ar [ul)r nun ineiter [luBabiuärts, pa[[ierte un=

gel)inbert alle ge[äl)rlid)en *!]3unkte unb tra[ am 11. S[)tai glüd^Iid)

in '3I[toria ein.

3n5roi[d)en mar ber in 9Tem ?)ork gurüdigebliebene '55eran[talter

bie[e5 ganzen Ilnterneljmens, 3akob ^[tor, eifrig be[d)ä[tigt gen)e[en,

bas öon il)m ins lieben @eru[ene ^u [örbern unb immer mel)r au5=

gubauen. 2)a er [id) mit ber ^lb[id)t trug, bie ru[[i[d)en '5pel5[tationen

am ©roßen ^^ean mit regelmäßiger 3u[ul)r 3U Der[e[)en, trat er mit

bem ru[[i[d)en ^ot[d)a[ter in ^a[I)ingtou unb ber 9^u[[i[d)=^meri=

kani[d)en ^^el^kompanie in 55erl)anblung unb [anbte [d)IieBlid) einen

Vertreter nad) St. 'Petersburg, um [id) bie @enel)migung ber bor=

tigen 9^egierung 5U Der[d)a[jen.

Sein näd)[ter Sd)ritt mar bie 'iMbfertigung bes Sd)i[[es, bas [einen

allgemeinen planen gemäß alljäl)rlid) nad) bem Columbia abgef)en

[ollte. ^r I)atte bisl)er nid)t bas gering[te non ben beiben (£|pe=

bitionen gehört unb mußte bal)er oon ber ^oraus[e^ung ausgef)en,

ha^^ alles nad) [einen ^e[timmungen au5ge[üt)rt roorben [ei. 2)em=

ent[pred)enb rü[tete er ein [tattlid)es Sd)i[f oon 490 Sonnen, namens
„^iber", ous unb be[rad)tete es mit einer roertoollen ßobung; bie

für bie Faktorei an ber (Solumbiamünbung, ben 5lü[tenl)anbel unb
bie £ie[erungen für bie ru[[i[d)en 9TieberIa[)ungen be[timmt mar.

3n bie[em Sd)iff [ul)ren aud) nod) ein Seiü)aber, eiarke, [ün[ ^n=
ge[tellte, [ün[3el)n amerikani[d)e "^Irbeiter unb [ed)s kanabi[d)e i5oi)a=

geurs mit I)inaus. ^Q3ei ber ^al)l [einer Agenten für bie er[te ©f=
pebition mar '^I[tor nod) genötigt geme[en, auf bie im '5J3eIät)anbeI er=

fal)renen briti)d)en Untertanen ^urüA^ugreifen; oon je^t ab rooUte

er bagu nad) OTöglid)keit Amerikaner roäl)Ien, um bem amerikanifd)en

Sinfluß in ber Leitung ber Kompanie bas Übergeiüid)t gu [id)ern

unb biefer eine ausge[prod)en nationale 9\id)tung 5U geben.

^egen [einer llngemißlieit über bie Anfang5[d)ritte ber Hnter^

ne[)mung konnte A[tor bem Slommanbanten bes „^iber", Kapitän

Sorale, nur [el)r bebingte ^ei[ungen erteilen.
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(Er follte nad) ben SQnbn)id)=3nfeIn fQl)ren unb [id) bort nod) bcm
6d)ickfQl ber „Sonkin" unb einer etraoigen, neu gegrünbeten %n=
[ieblung am (Eolumbia erkunbigen; falls bie ^Qd)rid)ten günftig qu5=

fielen, follte er fo oiele K'anaken mitnel)men, raie bos 6c^iff be=

Verbergen konnte, unb nad) ber (Eolumbiomünbung fal)ren. 2)ort

angekommen, foIIte er mit größter 5$orfid)t gu ^erke get)en, benn

felbft roenn eine "^Infieblung gegrünbet lüorben mar, konnte fie in

feinblid)e ^änbe gefallen fein. 2>e6f)alb follte er fid) ben ^nfdjein

geben, als ob er aus 3ufall ober 5Tot eine £anbung Dornäl)me, unb
nid)ts baoon fagen, i)a^ fein Sd)iff "^Iftor gel)öre, bis er fid) Der=

geraiffert l)abe, ha^ alles in örbnung fei. ^ar bas ber 5all, fo

follte er ben für bie 9tieberlaffung beftimmten Seil ber £abung
löfc^en unb nad) 9teu=^rd)angel n)eiterfal)ren, mo man il)n für bie

oon il)m überbrachten 33orräte mit ^elgroerk be3al)len mürbe. 3)tit

biefem follte er nad) ^ftoria gurüdike^ren, bort bie in^mifd)en äu=

fammengebrad)ten 5elle einnel)men, feine £abung bann nod) burd)

K?üftenl)anbel üerDollftänbigen unb enblid) nad) ßanton fal)ren. 3n
begug auf tm 33erkel)r mit ©ingeborenen ert)ielt ber ^ommanbant
bes „^iber" ebenfo eingel)enbe unb Dorfid)tige S!}tal)nungen, roie

feinergeit K^apitän 2l)orn.

5)er „^iber" fegelte am 10. Oktober 1811 öon 9Tero 7)ork ab

unb legte bie 5al)rt bis ^u ben 6anbroid)=3nfeln ol)ne 3mifd)enfälle

äurüdi. ^ier l)örte man nur unbeftimmte @erüd)te über bas furd)t=

bare 6d)idifal ber „Sonkin" unb nid)ts (Genaues über bie (Ent=

ftel)ung einer neuen 9Tieberlaffung an ber Solumbiamünbung. 9tad)

reiflid)er Überlegung nal)m ber K'apitän für alle 3ölle groölf 3n=
fulaner an ^orb unb fe^te bann erft feine 9^eife fort.

^m 6. Tla\ traf er oor ber SHünbung bes (Eolumbia ein, ful)r

fo nal)e raie möglid) t)eran unb feuerte ^roei Signalfd)üffe ab. ©s
erfolgte keine ^ntraort, nod) raar ein Signal irgenbroeld)er ^rt gu

entbeÄen. ^lls bie 9tad)t l)ereinbrad), fteuerte ber „^iber" raieber

in bie offne See l)inaus, unb bie Stimmung an ^orb raurbe red)t

gebrü&t, als man bas Canb aus b^n ^ugen oerlor. ^m näd)ften

Sage raieberl)olten fid) biefelben 3}IanÖDer unb blieben abermals gang

erfolglos. 3e^t gab fid) Kapitän Sorole ben trübften ^efürd)tungen

l)in. (Er mar überzeugt, ha^ bie erfte (Efpebition öon ben (Ein=

geborenen niebergeme^elt raorben fei, benor fie il)ren ^eftimmungs=
ort erreid)t l)abe, ober ba^ bie etroa gegrünbete Station fpäter burd)

bie 3nbianer überfallen unb gerftcirt raorben fei.
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%[5 bcr 9JIorgcn bcs 8. SJtai anbrad), fteuertc 51'apitän Sorole

511m brittcnmal auf bie 5Iu^münbiing 311 unb gab, o()nc [id) oiel

ipo[fniing gii mad)cn, nod)mnl5 brei 6ignQlfd)ü[[e ab. 3iim größten

3ubcl bcr 6d)iff5mQnnfd)Q[t ertönten gleid) boranf brei beutüd)e

5lQnonen[d)üf[e. 9tnn tunren alle bcrul]igt, nid}t aber ber 5l*apitän.

2)iefer bebiidjtige 9Jtann erinnerte fid) ber 'SInraeifungen '3l[tor5 nnb

be[d)lo^, mit äuf5cr[ter ^orfid)t üor5ngel)en. 5lonnten bie[e 6ignale

nid)t eine £i[t oerräterifdjer Snbianer fein? 6elb[t als auf K^ap

Sisappointment eine n)eif3e flagge gel)ifit lüurbe, beren ^ia^ n)äl)=

renb ber '^ad^t üon einem 2eud)tfeuer eingenommen mürbe, l)egte er

immer nod) bunkle ^efürd)tungen.

%m näd)ften SJtorgen kam ein 3nbianerkanoe in Sid)t, bem in

kur5er (Entfernung ein größeres ^oot folgte. 2)a beibe auf bas 6d)iff

5ufteuerten, erl)ielt bie 3}tannfd)aft ^efel)l, fid) bemaffnet bereit5ul)alten.

2)ie ötimmung an ^orb fd)mankte fieberl)aft gioifdjen 3'urd)t unb

Hoffnung auf unb nieber, benn nun mu^te es fid) enblid) l)erau5=

ftellen, mos aus il)ren 5$orgängern unb bem gangen Unterneljmen

gemorben mar. 2)as ^anoe mit ©omcomli) unb fed)S 3nbia«ern

legte guerft längsfeits an, aber aud) fd)on im näd)ften ^ugenblid?

kam bas ^oot mit 5}t'£ellan, 3!K'2)ougal unb ad)t ^anabiern tjeran,

unb nun I)atten bie angftDollen 3roeifel bes Slapitäns ein (Snbe.

5)er „^iber" ful)r oon ben booten gefiiljrt in bie ^uc^t t)inein unb
ging bort oor ^nker.

5)ie Ankunft bes „Bibers" mit 55erftärkung unb Vorräten roirkte

belebenb unb ermutigcnb auf bie '^Iftorianer. 9Tun konnten bie

Unternel)mungen meiter ausgebel)nt unb ^anbelsftationen im Snnern
gegrünbet merben. 5Jtan entfanbte fofort gmei kleine (Efpebitionen

unter 5ül)rung oon SQI'^engie unb Starke, bie auf öerfd)iebenen

^egen gu ^u^ bis gu ben oberen 51u^armen bes Columbia Dor=

bringen unb bort, mo man ben 3Biberftanb unb 2Bettbemerb ber

9torbmeft=5lompanie am meiften gu fürd)ten l)atte, "Jlnfieblungen grün=

ben foUten.

©ine britte @efellfd)aft unter 5)aDib Stuart follte mit Vorräten
nad) ber neuen Station am 9akinagan abgel)en, unb als oiertc

mu^te eine ^otfd)aft mit Briefen an 5Iftor ausgefanbt raerben. 2)ic

fid)re ^eförberung biefer ^rieffd)aften mar oon l)öd)fter 5l5id)tigkeit,

ha "iMftor burd) fie über bie £age ber 5)inge in ber neuen Faktorei

iMuskunft erl)alten mürbe unb bann über bie Abfertigung oon 3uful)r

unb ^erftcrkungeu urteilen konnte. 2)ie ^lufgabe mar gefaljrooU
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unb be[d)roerli(^ unb crforbcrte einen OJtann oon 9}tut unb ©nt-

jd)Iojfenl)eit. SDtan öertraute fie 'iKobert ötuort an, ber ben Weq
übers (Gebirge graor nocf) nid)t gemodjt, aber trolj feiner 3ugenb

fd)on ^eiüeije großer Süd)tigkeit geliefert I)atte. ^Is 5ül)rer unb

Säger rcurben i[)m brei erprobte unb erfahrene £eute oon ^unts

©fpebition beigegeben, nämlid) ber Slentuckier ^en 3one5 unb ^(nbri

Dollar unb ^roncois £e Slerc aus ilanoba. SDI'Cellan erklärte,

bo^ er entfd)Ioffen fei, biefe @elegent)eit gur ^eimkef)r in bie 53er=

einigten Staaten gu benu^en. %üd) ber nad) furd)tbaren 9Töten unb

(Entbehrungen glüd^Iid) mit 3oI}n 2)ai) in "^Iftoria eingetroffene 3Kr.

G^rookö fd)Io^ fid) itjuen on, benn tro^ allcbem, was er im Der=

gongenen ^ßinter burd)gen!ad)t [)atte, raollte er bod) lieber benfelben

5I5eg gurüd^madjen unb all feinen @efal)ren unb Strapagen bie Stirn

bieten, als in 5tftoria bleiben.

^Ile biefe 5Ibtei(ungen begaben fid) am 29. 3uni unter Salut=

fd)üffen ber 5lanonen oon ^ftoria gemeinfam auf ben "JBeg. Sie

follten 3ufammen{)alten, folange irgenbn)eld)e Oefat)ren oon ben 3luB=
piroten ber ©olumbiafälle broI)ten, unb fid) crft am Oberlauf bes

Stromes trennen.

%m 6. 3uli traf bie kleine Flottille am 5u^ ber unterften Jälle

ein unb fd)Iug bort i^r Cager auf. Ss mürben ftarke *315ad)en auf=

geftellt, unb man begann mit bem Transport ber 'JBaren unb 53oote,

ber unter ben 'klugen ber 'Jßilben rafd) unb glatt oonftatten ging.

5tur ein ^anoe kenterte, bie £abung oerfank unb trieb teilmeifc

ftromab. 9tun geigte fid) bie @emanbtl)eit unb ^eutegier biefer 3n=
bianer: im 9tu I)atten fie fid) ber fd)it)immenben fallen bemäd)tigt,

fie aufgefd)nitten unb gur ^älfte unter fid) oerteilt, raäl)renb anbre

ben 9^eft n)egfd)Ieppten unb in einem obgelegenen ^o[)(raeg oerfted^ten.

2)od) Stuart fe^te il)nen nac^, fpürte bie 9^äuber auf unb entriß

i^nen i{)re ^eute.

5Iud) an ben oberen Fällen nerlief alles ol)ne raeitere 3roifd)enfäUe,

als einen näd)tlid)en 'illarm, bei meld)em alle fofort gu ben 'JBaffen

ftürgten, ol)ne ha^ es jebod) mit ber auf bem Slriegspfabe befinb=

lid)en 3nbianer^orbe gum Kampfe kam.

SDIit biefen anftrengenben uniD geitraubenben „"iportages" oergingen

Dier5el)n Sage; bod) enblid) roaren fie überraunben unb oom 19. 3uli

ah ging bie ^ootfal)rt nun fd)neller unb glatter oonftatten.

^m 28. 3uli erreid)ten bie 9^eifenben bie 5Itünbung bes "SBalla»

513alla, unb l)ier mußten fid) bie öerfd)iebenen ©ruppen trennen, um
älftorio 10
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jcbc für [id) il)rcm 3icl ^ii^iiftrcbcn, 5)od) DorI)cr nQl)iTien nod) olle

an bem 5eft teil, bas il)ncn dou bem gaftlid)en '5BnnQ='2BQllQ=6tQmm

bereitet rcurbe. 2)ann luurbe ein 'ipferbel)anbel eröffnet. 6tuQrt

erftanb sman^ig 'ipferbe für feine £eute, einige gnm SKeiten unb anbre

q(5 'ipacktiere. (^r l)Qtte bas @Iück, für fid) felbft ein fe[)r cbles

•iPferb 5n er()alten, bas öon ben Snbianern raegen feiner ^usbaner

nnb ödjnelligkeit fel)r gepriefen luurbe. 2)er ^efi^er konnte fid) gor

nid)t oon bem 2ier trennen nnb fd)ien es fdjmerälic^ 5U bebouern,

ha'^ er fid) oon il)m losgeriffen l)atte.

ötnart DerbrQd)te nod) mel)rere Sage mit forgfältigen unb grünb=

Iid)en 55orbereitungcn nnb trat bann am31.3nli mit feiner kleinen,

aber 5Uöerfid)tIid)cn unb unerfd)rod^enen 6d)ar öon 6cd)fen ben

5JIarfd) nad) bem 5elfengebirge an.

9Tad)bem fie am erften Sage burd) ein bürres, fonnenoerbranntes

unb roafferarmes ^ügelgelänbe gekommen maren, rao fie fel)r oon

2)urft geplagt mürben, ftie^en 6tuart unb feine @efä()rten ouf ben

kleinen, kriftallklaren Umatallaflu^ unb monberten on it)m ent=

lang, bis er fie an ein ©ebirge i)eranfü{)rte. (£5 maren bie flauen

'Berge, bie einen immer bebroI)lid)eren £l)arakter annat)men, je nöl)er

man an fie I)erankam. 2)ie 9^eifenben mußten bcnn and) mand)e

gerklüftete 6d)Iud)t unb mand)en unburd)bringlid) bercalbeten ober

jäl) atiftür^enben helfen überroinben, el)e fie bie fd)önen, oon Iieb=

liefen grünen Sälern burd)3ogenen ^orberge erreid)ten unb uon bort

aus in eine frud)tbare, gut beroöfferte (Sbene t)inabftiegen. 2)ie Ufer

ber 5at)Ireic^en kleinen 5lüffe maren oon Bibern unb 3ifd)ottern be=

DÖIkert, unb and) (Slc^e maren im Überfluß Dorl)anben, roie man aus

ben überall uml)erliegenben abgemorfenen @emei()en erfat). '311s man
bem Snake Seiner näl)errüd^te, geigte fid) fogar einmal ein Sf^ubel

oon 5Intilopen, an bas bie 3öger aber leiber nid)t ^crauäukommen
Dermod)ten.

Jim 12. 'iMuguft erreid)te man ben Strom, ber ^unt unb feinen

@efät)rten fo öiel 9tot gemad)t l)atte. Stuart 30g nun an feinem

füblid)en Ufer entlang, ha er befd)Ioffen l)atte, bie rceiter oben t)er=

geftellten „£ad)es" gu befud)en. 3m £aufe bes näd)ften 2)Iorgens

kam ein Sd)Iangeninbianer l)inter il)nen t)ergefprengt. Stuart

roartete, um it)n l)erankommen gu laffen; bod) koum l)atte ber "SBilbe

il)n erreid)t, als er aus bem Sattel fprang, Stuarts ^ferb mit beiben

Firmen uml)alfte unb bas Sier, bas barüber keinesraegs erftaunt gu

fein fd)ien, mit Kliffen unb Ciebkofungen überfd)üttete. ^Is Stuart
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ungebiilbig fragte, raas bas gu bebeuten [)Qbe, erklärte ber Snbioner,

bas 'iPferb gel)öre it)m unb roöre tt)m kürglicf) öon ben '2I5Qlla=*ifl3QnQ5

ge[tol)Ien roorben. Stuart raar barüber fel)r ungeljalten unb burd)=

aus ntd)t geneigt, bie ^nfprüdje bes angeblid)en (Eigentümers an=

guerkennen. Sas "^Pferb roar ein au^erorbentlid) ebles Sier oon

fd)önem "2Bud)5 unb Ijeroorragenber @efd)rainbigkeit unb £ei[tung5=

tät)igkeit, unb ötuart tjotte fic^ oorgenommen, es roomöglid) mit

nad) 9ten) '2)ork gu ne()men unb es ^[tor gu jd)enken.

SDtittlermeile t)oIten \\}n me()rere feiner £eute ein, bie in bem

6d)Iangeninbianer fofort einen alten 5reunb erkannten. Satfäd)(id)

mar er einer oon ben groei 'Zßilben, bie es im oergangenen ^erbjt

übernommen {}atten, bie bei 5ort ^enri) gurüÄgelafienen '^ferbe ^u

öerforgen.

2)er 3nbianer rourbe umringt unb mit fragen beftürmt, gab aber

bunkle unb nur Ijalb öer|"tänblid)e ^(ntiüorten. (£r er5ä()Ite oon 9^äubern,

bie il)nen bie "^pferbe entroenbet unb fortgetrieben l)ätten. %n&) be=

t)au|)tete er, bie „(lad)<i5" mären entbeckt unb ausgeplünbert morben.

•^Bas 5JIiIIer unb bie oerfcfjiebenen Srappergruppen betraf, fo mollte

er aud) oon it)nen allerlei unl)eilDolle @erüd)te oernommen l)aben.

3m £aufe bes ©efprädjs erklärte ber Snbianer, ^unt l)abe bamals

einen fel)r ungünftigen ^eg übers ©ebirge eingefct)lagen, unb er

kenne einen bebeutenb befferen. 2)araufl)in überrebete il)n Stuart,

fid) il)m als 3ül)rer an^ufd^lie^en, mofür er il)m als £ol)n eine

^iftole mit 9}Iunition, ein ^Keffer, eine ^l)le, einige Sd)nüre blauer

©lasperlen, eine mollene 2)e*e unb einen Spiegel oerfprad). €ine

fold)e £ifte oon ^oftbarkeiten mar unroiberftel)lid) oerlod^enb; über=

bies fel)nte fic^ ber Sd)langeninbianer nad) ben "iprärien: er l)atte

bas i?od)5effen fatt unb feuf^te nod) bem ^üffelfleifd) unb befonbers

aud) nad) ben großartigen ^üffeljagben jenfeits ber "^Berge. So
fdilo^ er fid) benn ben ^ßeifeen an, unb öon Stuarts geliebtem

ipferbe mar nid)t meiter bie 9^ebe, obrool)l ber 3nbianer es nid)t

aus ben ^ugen lie^.

^Is man jebod) am näd)ften '3)Iorgen oorm '2tufbrud) ^Ilufterung

über bie kleine Sd)ar oon 9^eifegenoffen abl)ielt, fel)lte il)r 3ül)rer.

SHan mad)te fid) keine ©ebanken barüber, ha man oermutete, ha'^

er irgenbroo in ber 9täl)e fein muffe, unb begann bie "^pferbe eingu*

fangen. Stuarts öielgerüi)mtes £eibro^ mar nid)t gu finben. 3n
feiner Seele ftieg ein ^rgraol)n auf. „Sud)t nad) bem ^ferb bes

Sd)langeninbianers!" €s mar ebenfalls Derfd)munben. SDIan fanb

10*
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bie 6piircn Don gmei 'ipferben, bic über ben 5Iu^ I)inübertü()rten.

5)em ^In[d}cin nad) luar eins unterm 'iReitcr gegangen unb bas anbrc

an bcr ^anb ge[ül)rt luorben. 5)er Snbianer wax offenbar nad) ber

6itte feines Stammes Derfal)ren unb t)atte fid) rateber in ben ^efi^

feines *5|3ferbe6 gefegt, inbem er fid) in aller 6tille mit it)m auf unb

buDon mad)te.

SHan fd)n)or fid) gu, nie mieber einem Sd)Iangeninbianer ober

irgenb einer anbern 9^otl)aut gu trauen. Hberbies befd)Ioffen bie

9^eifcnben, mit grij^ter 6orgfaIt über il)re ^ferbe gu madjen unb

fid) bei 9tad)t in brei '5n5ad)mannfd)aften gu teilen, bie einanber ab=

löfen follten.

"^tm 20. ^luguft 30g man raeiter burd) bie 'iprärien bes 6nake 9liDer,

€5 mar ein fd)müler Sag, unb einige oon ben beuten kletterten ans

3^IuBufer l)inab, um il)ren 2>urft 5U löfd)en. 2)as Ufer mar mit

über[)ängenben '2I5eiben beftanben, unter benen fie gu il)rer größten

Überrafd)ung einen angelnben 9}tann gen)al)rten. (Er begrüßte il)r

(£rfd)einen mit einem 5reubenfd)rei, unb nun fal)en fie, ha'j^ es 3ot)n

^obad^ mar, einer i[)rer oerlorenen K^ameraben. @Ieid) barauf taud)=

ten and) SKiller, S^egner unb 9^obinfon f)inter ben 'JBeiben l)erDor

auf, unb alle bemillkommten bie Jreunbe mit roat)rem 3ubel.

2)ie armen Srapper fa()en jammerooll aus. 6ie l)atten im Der=

gangenen ^erbft eine SJtenge oon Biberfellen 5ufammengebrad)t unb

rcaren fd)on mit i^rer 'iBeute untermegs geroefen, als fie oon räube=

rifd)en 3nbianern überfallen mürben, bie il)nen il)r '^elgroerk, il)rc

"ipferbe unb fogar einen Seil il)rer K'leiber entriffen. Sie l)atten fid)

bann mül)fam burd) ben "üDinter gefd)lagen unb manberten nun am
6nake ^^ioer abroärts, als fie mit Stuarts £euten gufammentrafen.

Sie raaren begreiflid)erroeife überglüd^lid), unb il)re alten ^ame=
raben l)ie^en fie l)er5lid) roillkommen unb festen ben l)alb oert)un=

gerten SJIännern fd)leunigft eine möglid)ft reid)lid)e 5}Ial)l5eit oor.

9Tatürlid) fd)loffen fid) SDIiller unb bie Srapper Stuart an, ber nun
am 5luB entlang rceiter 50g, bis er an eine Stelle kam, mo in

jebem Sommer ungel)eure OJtengen oon £ad)fen gefangen raerben.

^ier l)atten einige l)unbert Sd)ofd)onen ein £ager aufgefd)lagen unb
maren eifrig befd)äftigt, 5ifd)e gu tijten unb gu troAnen. 5)ie ead)fe

beginnen gleid) nad) Sonnenuntergang gu fpringen. Um biefe

Stunbe fd)raimmen bie 3nbianer in bie SKitte bes bier fteil abfallenben

3lu^laufs l)inau5, roo einige auf S'elfen '^pofto faffen, raäl)renb

onbre bis über bie Ruften im "JCaffer ftel)en; alle finb mit Speeren



5)te gcplünbertcn „(Eac^es" 149

beraaffnet, mit benen [ie fid) über bie Cadjfc t)ermad)en, lücnn biefc

5U fpringen Der[ud)en ober er[d)öpft ins '215af[er äurückfallen. 2)er

5tnbrang ber jifd)e raar fo unge[)euer, ba^ bas ©eme^el kein

®nbe nQ{)m.

9tQd)bem fie einen gel)örigen 55orrat oon ^adjsfleifd) eingekauft

l)Qtten, festen bie 9^eifenben i{)ren SOlarfd) fort unb kamen am
29. bei ben öon ^unt fjergeftellten ^ufberoafjrungsorten ober „(Eadjes"

an. 3u il)rer größten '33enüunberung fanben fie fed)5 oon il)nen

geöffnet unb natjegu Dollkommen ausgeplünbert. (Ss ^atte ben ^n-

fd)ein, als ob fie im l?aufe bes 6ommers geleert raorben mären,

unb ba fid) galjlreidje 5ä[)rten oon.'JBölfen oorfanben, nal)m ötuart

an, ha^ biefe, burd) ben @erud) ber 5eUe angelod^t, in ber (Erbe ge=

raül)lt unb burd) il)re 5äi)rten bieSnbianer aufmerkfam gemad)t l)ätten.

3)ie brei unberül)rten ^erfted^e entl)ielten allerlei Kurgraaren,

5)Iunition unb eine 5Inäal)l oon ^iberfallen. 5Iu5 biefen entnal)m

Stuart mos il)m nötig fd)ien, pad^te bafür all fein überflüffiges ®e=

]i)'d<i{ l)inein unb liejs fie bann mieber fd)lie^en unb forgfam alle

6puren öerraifd)en. ^ei biefer @elegenl)eit trat mieber einmal berunbe=

5äl)mbare llnternel)mungsgeift ber Srapper bes "iBeftens gutage. Slaum

fal)en ^obad?, ^^egner unb 9^obinfon, ha^ fie fid) mit neuer "^lus^

rüftung für ben ^iberfang Derfel)en konnten, als fie aud) fd)on alle

burd)gemad)ten Reiben oerga^en unb befd)loffen, nod) einmal il)r @lüdi

5U Derfud)en. lieber als abgeriffen unb ol)ne einen geller l)eim=

äukel)ren, öertrauten fie fid) nod) einmal ber 'JDilbnis an, um bies=

mal raomöglid) beffere ®efd)äfte 5U mad)en. SJtillcr bagegen l)atte

üon feinen Srappererfat)rungen oollauf genug unb l)ielt an feinem

^orfa^ feft, mit Stuart nad) 9tem ^ork 5urüd?5ukel)ren.

2)ie brei 3äger mürben nun fo gut unb reid)lid) ausgeftattet, mie

es bie Dorl)anbenen 3)tittel geftatteten; ha il)nen jebod) nod) allerlei

gu einer Dollftänbigen „5raeiiäl)rigen Sagbausrüftung" fel)lte, be=

fd)loffen fie, auf 9^eeb gu märten, ber brei 513od)en nad) Stuart oom
'2I3alla=213alla aufbred)en roollte, um ben 3nl)alt ber „ß^ad)es" gu l)olen.

9^obinfon raurbe mit einem ^rief an 9^eeb betraut, in raeld)em

Stuart über ben bisl)erigen befriebigenben Verlauf feiner 9^eife S!Jtel=

bung erftattete unb il)n über ben oon il)m öorgefunbenen 3uftanb

ber „Sad)es" unterrid)tete. ©ine ^bfd)rift biefes Briefes befeftigte er

an einer Stange, bie bann in ber 9Täl)e ber ^erfted^e aufgcrid)tet mürbe.

Jia&} (Erlebigung all biefer 2)inge nal)men Stuart unb feine fed)S

5teifegefäl)rten oon ben brei bel)er5ten Srappern ^bfd)ieb, inbem fie
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ilincn Diel (§Iück iinb Srfolg für i^ren gefaljrDollen '^ufcntI)Qlt in bcr

üBilbnis iüün[ci)ten.

'^(m 1. öeptcmbcr brod^en 6timrt uiib feine £eute lüieber auf unb

gogen in liftlid^er 9^id)tnng am 6nQke 9^iDer entlang. 5(nmäf)Iid)

traten bie ^erge jn beiben Seiten immer mel)r gnrüd?, nnb fic

fal)en eine meite, fanbige ©bene öor fid). 515enn fid) and) am 5hiB=

ianf I)icr nnb ha '213iefen I)in(^ogen, nnb bie Ufer oielfad) mit 'JBeiben

unb Rappeln bcmadjfen maren, fo bot bie fonnenoerbrannte nnfrud)t=

bare 51äd)e bod) im gongen einen oben ^nblidt, roeil fo gut raie

gar keine 55egetation oorfjanben mar. ^ud) 'üDilb fel)ltc gänglid), bis

auf ein paar fd)ene '5IntiIopen, bie in meiter 5erne öorüberI)ufd)ten.

^alb rourbe man biefer troftlofen (ginöbe mübc unb entfd)Io^ fid),

ben önake 9^iöer gu oerlaffen. 2)od) kurg barauf rourbe es ben

9^eifenben klar, ha^ fie fid) in gefäl)rlid)er 9tad)barfd)aft befanben.

^m ^Ibenb bes 12. September gogen einige oon i[)nen aus, um gum
^benbbrot 5ifd)c gu angeln, unb als fie 5uriidiket)rten, fa()en fie eine

gange '^Ingai)! oon Snbianern ums £agcr I)crumfd)Ieid)en, in benen

fie gu il)rem Sd)red^en Hpfarokas ober 5lräl)eninbianer erkannten.

2)er Häuptling kam it)nen mit gUDerfid)tlid)er SQtiene entgegen. @r
roar ein roa()rer 9^iefe, ans beffen 3ügen forool)! SKot)eit roie ^er=

fd)Iagent)eit fprad)en. 2)od) benat)m er fid) gang friebfertig unb fanbte

fogar einige non feinen Slriegern in fein irgenbroo in ber 9tät)e ge=

legenes i^ager gurüd^, bie mit einem anfel)nlid)en Vorrat oon Düffel*

fleifd) gurü&kamen. Sro^ biefes 3'reunbfd)aft5bienftes unb feiner

55erfid)erungen, ba^ er nur ausgegogcn fei, um öon ben Sd)longen=

inbianern Sabak eingul)anbeln — es rourbe bei 3^ort ^enrr) oon

ben (gingeborenen eine befonbers gute Sorte gebaut — , f)atte biefer

Häuptling etroas 5inftres, llnf)eimlid)e5 an fid), bas Iebt)aftes SOtiB=

trauen erroe&te. ^ud) erfd)ienen im Canfe bes ^benbs immer mel)r

oon feinen beuten, bis ii)re '3IngaI)I gegen ^itternad)t auf einunb=

graangig angeroad)fen roar, bie überbies onfingen, gubringlid) unb
unDerfd)ämt gu roerben. Sel)r beforgt mar man befonbers roegen ber

*5Pferbe unb 2I3aren, bie roä^renb ber gangen 9Tad)t aufs forgfamfte

beroad)t roerben mußten.

Snbeffen rourbe es SiKorgcn, ot)ne ha^ fid) irgenbroelc^er unange=
net)me 3roifd)enfaII ereignet I)atte, unb nod)bem Stuart ben Hpfarokas

fo Diel ^üffelfleifd) abgekauft l)otte, roie fie t)ergugeben bereit roaren,

fd)idite er fid) gur 5ortfe^ung ber Steife an. 3)ie Silben roaren

bagegen geneigt, nod) roeiter mit i^m ^anbel gu treiben, ^or allem
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raünfc^tcn fie, einen 55orrQt Don Sd)iefepulDer gu er[tel)en, ben [ie mit

"^ferben be5Ql)Icn roollten. Stuart raeigertc fid) jebod), [ie mit biefem

gefäl)rlid)en Artikel 311 Derfeljen. Sie mürben nun immer bringlid)er,

bis il)r Verlangen kurg unb bünbig Qbgelel)nt rourbe.

3e^t tra^ ber riefen{)Qfte Häuptling oor, nal)m eine I)od)mütige

Haltung an, fd)Iug [id) mit ber ^anb auf bie ^ruft unb gab Stuart

gu Der[tel)en, ^a^ er ein mäd)tiger unb angefet)ener Häuptling fei.

©r fügte \)\n^ü, es fei nun einmal üblid), ha^ grofee Häuptlinge ein=

anber @efd)enke mad)ten, unb forberte Stuart auf, fofort abgufteigen

unb ii)m fein 5^eitpferb 5U überlaffen. Sies mar ein fe[)r ebles Sier

Qus einer ber roilben 'iprärieraffen, bas Stuart fel)r hoä) fd)ä^te; er

fd)üttelte bat)er oerneinenb hin 51'opf, roorauf ber Häuptling an if)n

herantrat unb ii)n im Sattel l)in unb [)er gu fd}ütteln begann, als ob er

it)m beroeifen raoUte, \)a^ er in feinen Rauben bas reine ^inb fei.

Stuart blieb gang gelaffen unb ful)r fort, ben ^opf gu fd)ütteln.

9tun fa^te ber Häuptling ben 3ügel unb rife fo l}eftig baran, ba^

bas "ipferb erfdjrak unb feinen 5leiter foft gu 3all gebrad)t t)ätte.

2)a 50g Stuart unöergüglid) eine 'i^iftole l)eröor unb gielte auf ben

^opf bes inbianifd)en 9^aufbolbe5. Sofort mar es mit beffen pral)=

lerifdjer Haltung gu ®nbe. (£r oerkrod) fid) liinter feinem "SPferb,

um bem erroarteten Sd)u^ gu entget)en. 2)a feine Untertanen ben

auftritt aus einiger (Entfernung beobad)teten, gab Stuart feinen Ceuten

^efel)l, il)re @eroel)re auf fie angulegen, ot)ne jebod) gu fdjiefeen. 2)ie

gange Sd)ar ftürgte jäljlings oon bannen unb oerfdjmanb groifdjen bem

©eftrüpp, rao fie fid) gu ^oben raarfen unb nid)t met)r gu fel)en raaren.

^Is ber Häuptling fid) fo oon ben Seinen uerlaffen fal), mar er

einen 5Iugenblick ftarr oor Staunen, fa^te fid) bann aber mit ed)ter

Snbianerlift, brad) in fd)allenbes @eläd)ter aus unb fud)te bas ©ange

als einen l)armlofen Sd)erä barguftellen. Stuart fanb burd)aus kein

Vergnügen an fo groeibeutigen Späten, bod) raünfd)te er keinen Streit

anzufangen; besl)alb ftimmte er fo gut er es Dermod)te in bie ^eikx'

keit bes 3nbianers ein unb fd)enkte il)m gum Sroft für bie 5$er=

fagung bes '^Pferbes gmangig Labungen ^utoer. 2)ann fd)ieben bie

beiben bem 5(nfd)ein nad) als gute 5reunbe, bod) mar es gang offen=

bar, ha^ nur bie (Geringfügigkeit ber eignen Streitmad)t unb bie

Qugenfd)einlid)e K?riegsbereitfd)aft ber beißen ben Häuptling oon

offner (Seroalttötigkeit abgel)alten l)atten. 9Önet)in l)atten bie raad^ern

K^rieger es fertig gebrad)t, einen Sad^ mit bem gefamten Küd)en=

gefd)irr ber Sjpebition gu entmcnben.
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Snbem bic 9^ci[cnbcn in ö[tlid)er 9^id)tung über bie ^crge roeitcr

mflr[d)icrten, \a^cn [ie, t)a^ ringsum auf Der[d)iebenen I)oI)en ©ipfeln

9^aud)jäu(en gen ^inimcl [liegen. 6ie fd)Ioffen baraus, ha'^ Käufer

bes 5lräl)enl)äuptling5 befd)äftigt loären, bie gnnse 9TQd)barfd)Qft burd)

öignalfeuer 3U alarmieren unb um ben gemeinjamen 5Infüi)rer gu

uerfammeln.

i)a5 mar ein fel)r unbel)aglid)er ©ebanke, unb 6tuart fal) fid)

baburd) oeranla^t, bie 9)Iar[d)rid)tung gu änbern unb an einem

kleinen 5hij3 entlang nad) 9Torben gu ins @ebirge gu get)en.

60 gogen fie eine gange 9^eil)e oon Sagen roeiter, bis [ie, ot)ne

ingn)i[d)en eine Spur oon ben räuberi[d)en Slräljeninbianern ge[e^en

gu Ijaben, am 18. September ben 3}tab 9^iöer erreid)ten unb bort gu

ungeraiJIjnlid) [rül)er Stunbe il)r Cager au[[d)Iugen. Sie meinten

ber (§e[al)r nun entronnen gu [ein, liefen bat)er in il)rer '2Bad)[am=

keit nad) unb mad)ten kleinere 2agemör[d)e, rceil bie '^^[erbe ber

SRuI)e beburften.

9Tad) einer erquid^enben 9tad)trul)e mar man am 19. September

in aller 5rül)e mit 3ubereitung bes 5rül)[tüd^5 unb 55er[d)nüren bes

©epäd^s be[d)ä[tigt. 2)ie gu[ammengekoppelten ^[erbe l)atten roäl)=

renb ber 9Tad)t au[ einer naljegelegenen ^eibe gegra[t. Stuart ging

in kurger (£nt[ernung oom £ager am 5lu[[e [pagieren, als ber ^larm=

ru[ „Snbianer! 3nbianer! 3u ben 5I3a[[en! 3u ben 5I5a[[en!" an

[ein £)l)r [djlug.

3m [elben ^ugenblid^ galoppierte ein ^räl)eninbianer mit einer

roten S'aljne in ber ^anb am £ager ooriiber, t)ielt [ein ^[erb gleid)

barauf oben au[ einer nal)en 'iHnl)öl)e an unb [djraenkte [ein leud)=

tenbes 'SBanner. 9tun ertönte jen[eits bes Lagers ein bämoni[d)es

©el)eul, unb eine kleine Sdjar oon Silben [prengte mit ent[e^lic^em

(§e[d)rei unb @etö[e über bie *2Beibe l)inüber. Sie ^[erbe ber 'JBei^en

er[d)raken unb jagten quer burdjs £ager au[ ben 5al)nenträger gu.

3m 9tu gab bie[er [einem Sier bie Sporen unb [türmte in ra[enbem

£au[, fjinter [id) bie burd) Sc^redi unb £ärm oon Sinnen gekommenen
^[erbe, uon bannen.

Seim er[ten ^larmru[ l)atten Stuart unb [eine @e[äl)rten il)re

53üd)[en ergri[[en unb Der[ud)t, ben 3nbianern, bie il)re ^[erbe oor

[id) l)ertriebcn, ben 513eg abgu[d)neiben. 3l)re '3lu[merk[amkeit raurbe

aber [o[ort burd) railbes @e[d)rei unb (§el)eul aus ber entgegen^

ge[e^ten 9^id)tung abgelenkt. Sie meinten nid)t anbers, als ba'^ ein

9Tad)trab ber 3nbianer babei [ei, il)r ©epödi abgu[c^leppen, unb eilten
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I)in, um es gu oerteibigcn. 2)er STadjlrob galoppierte jebod) jofjlenb

unb I)ol)nlQd)enb öorüber. 5)er le^te oon i[)nen raar il)r ^nfüt)rer,

ber [}ünen[)afte 6paBmQcf)er, bcfjen ^ekanntfd)aft 6tuart Dor ad)t

Sogen gemad)t f)Qtte. ®r gel)örle ent[d)ieben nid)t 511 jenen poetifd)en

grimmigen 3nbianerl)elben, raie [ie in ben ^üd)ern fte[)en, Jonbern

fd)ien einen unerfreulid)en ^ong gu gemeiner, alltäglidjer Sd)er5=

I)Qftigkeit gu i^aben. ^Is er an Stuart unb feinen Begleitern Dor=

überkam, I)ielt er fein "^Pferb einen ^ugenblidi an, mad)te eine be=

Icibigenbe @ebärbe unb rief it)nen ein paar rot)e, [)öl)nenbe "iBorte

5U, bie fie glüd^lidjermeife nid)t oerftanben. 3m 9Tu riß Ben Sones

feine Büd)fe an bie ^ange unb mar im Begriff, bem 6pötter mit

einer rao^jlgegielten ^ugel gu antroorten, als «Stuart il)m gurief:

„9Tid)t um bie ^elt, raenn 3l)nen unfer aller £eben lieb ift! "SBenn

6ie ha5 tun, finb mir alle oerloren!" (£5 mar nid)t leid)t, ben et)r=

liefen Ben oom £o5brüd^en abgutialten; er Ijatte ben fred)en Spötter

fo gut aufs Slorn genommen unb mar fid) feiner Sad)e fo fid)er.

„0 Stuart, laffen Sie mid) bem infamen ilerl eins auf ben ^elg

brennen," flel)te er. „Sie kijnnen bafür meinen gangen fälligen £ol)n

einbel)alten!" — „Bei Oott, id) jage 3t]nen eine Slugel burd) ben

^opf, rcenn Sie fd)ieBen!" rief Stuart.

3n5raifd)en befanb fid) ber 3nbianer fd)on roeit au^er Sd)uBmeite.

gr l)atte feine krieger eingel)olt, unb bie gange oerroegene Banbc

mitfamt ben geraubten ^ferben unb ber luftig im "üBinbe flatternben

roten 3'al)ne oerfdjraaniD in geftred^tem ©alopp in einer bunkeln

Sd)lud)t, bie Don iljrem @el)eul unb teuflifdjem @elüd)ter n)iberl)allte.

2)ie 9^eifenben blid^ten ben fred)en 5^äubern in roortlofer Ber=

graeiflung nad); fie roaren oergagt unb gebemütigt, mußten aber boc^

gugeben, ba^ bie 'SDilben it)re Sad)e uortrefflid) gemad)t l)atten unb

unglaublid) klug unb kedi gu ^erke gegangen raaren. 2)ie Sal^l

ber gangen Banbe belief fid) auf kaum groangig. %ui biefe "SBeife

kann eine kleine ^orbe oerfted^ter £eute bie gange Slaoallerie einer

größeren ÄTieg6fd)ar mit fid) fortreiten, benn roenn bie 'Jpferbe oon

^anik befallen merben, oerlieren fie oollkommen bie Befinnung unb

finb nid)t mel)r gu l)alten.

^m ärgerlid)ften oon allen mar aber bod) Ben 3ones. (£r Der=

fid)erte immer raieber, ha^ er lieber auf einen gangen 3al)reslol)n,

als auf feinen Sd)u^ Dergid)tet l)aben mürbe. 3)od) Stuart fe^te

il)m auseinanber, roeld)e 3olgen eine fold)e Sat gel)abt l)aben mürbe.

„£eben um Ceben" ift ein ^auptgrunbfa^ aller 3nbianer. 2)er gange
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Stamm mürbe gemein[d)Qftlid)c 6qc1)c gemad)t f)abcn, um für bcn

Süb eines Slriegers 9^acl)c 511 nei)men. Sie jelbft maren nur [ieben

unberittene 5}Innncr, bic nod) meite, öon Snbianern berao{)nte, un=

mirtlid)e ©ebirgsgegenben nor [id) l)atten. ßin paar Signalfeuer

mürben genügen, um Sd)arcn üon *23ilben tjerbeigulod^en, unb bo^

man bel)arrlid) auf il)rer Spur mar, beroies ber eben erfolgte Über*

fall 5ur (Genüge. Snbianer finb I)artnäd?ig, mag es fid) nun um
^eute ober ^\ad)i l)anbeln. 5)iefe llpfarokas maren it)nen ad)t Sage

lang unermüblid) nad)gefd)lid)en, l)atten fid) bei Sage öerftedit ge=

t)altcn, bei ^ad]t in ber 9Täl)e gelauert unb gebulbig auf einen gün=

ftigen 5Jioment gemartet, in meldjem fie einmal nid)t auf ber ^ut

maren. 2)er llmftanb, ha^ ber Häuptling unb feine Slrieger fid) bei

ber erften 53egegnung burd) bic entfd)loffene Haltung ber 'JBei^en

l)atten einfd)üd)tern laffen, l)atte mal)rfd)einlid) and) einen leifen ©roll

ermeAt, ber aufftad)elnb auf ben angeborenen i)ang gum "^Pferbc^

ftel)len einwirkte, unb in biefer Stimmung mürben fie ber ©fpebition

el)er burd)5 gange S'elfengebirge nad)gefe^t, als il)r 55orl)aben auf=

gegeben l)aben.
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VIII.

5)ie getäufd)ten 6pione — 5)te alte ^ibcrfalle — ^cfcf)roerHd)cr 515eg burd)5

©ebirge — i9unger5not — 3cr alte "Büffel oIs O^etter — Begegnung mit

Scf)Iangeninbiancrn — 6d)neegeftöber — 5)ic 6aläebcnc — 5)a5 gemittlid)e

5I5interIagcr — Unrotllkommcnc @äfte — Sie fcf)Icmmenben ^Irapafjoes — '5Ib=

fd)ieb öom 'üBigroam unb neues 'SBinterquortier — 9Tcuiat)r — ^eitermarfd) im

3rüt)ial)r — 'Einkunft in 6t. Couis — 'iJlftors 6orge unb geftärktc 5poftnung.

3n biefer n)ed)felDoncn ^elt gibt es für einen 9teifenben iüol)I

kein grij^eres Unglück, als mitten in ber ^ilbnis fein 9leitpferb

eingubü^en. ötuart unb feine @efä{)rten raoren anfangs gang oer*

gagt. 6ie befanben fid) roirklid) in einer fdjiimmen Cage, benn fie

t)atten eine lange 'JBanbrung über raut)e (Sebirge unb enblofe Ebenen

Dor fid), roo fie jeben Sd)ritt gu 5ufe gurüdilegen unb alle £eben5=

bebürfniffe auf i^ren eignen 6d)ultern tragen mußten.

3nbeffen bauerte biefe gebrüd^te Stimmung nid)t lange. 33Ian

begob fid) halt) ans 5Berk, um fid) mit ber rafd)en (£ntfd)(offenI)eit,

bie man in ber "üDilbnis lernt, ber öeränberten 2age auäupaffen.

^or allem raurbe aus bem (Sepödi alles l)erausgefud)t, roas für

ben 9Karfd) unentbel)rlid) mar; bies oerteilte man bann in geeignete

"ipad^en unb hxaä)k alles übrige in „(£:ad)es" unter. 2)amit raurbc
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bcr gan^c Sag l)ingebrad)t. '31(5 es "^Ibenb raiirbc, bereiteten bie

9^eifenben fid) aus il)rcm 9\eit an Lebensmitteln eine karglidje SOIqI)I=

5eit 3U unb legten fid) barnnf fd)iueren ^ergens gum Sd)lüfen nieber.

%m 3}Iorgen ftanben [ie jn fel)r frül)er ötnnbe anf nnb pad?ten il)re

'D^änäel für ben SDlorfd), iüQt)renb 53en Sones fid) 5u einer alten

^iberfalle begab, bie er am Sage guöor am ^lu^nfer aufgeftellt t)atte.

3n feiner 3^reube fanb er barin einen mittelgroßen ^iber, ber für

bas 5rül)ftüd? ber ()ungrigen Slameraben üusreidjte. ^Is er anf

bem 9^üdimeg anfblid^te, geroa()rte er ^roei 5löpfe, bie über eine

mef)rere l)unbert 5nß l)oI)e 5elsk(ippe fjerübergu&ten, unb bie er für

^i)Ife l)ielt. %{5 er jebod) nad) einer "SBeile luieber Ijinfal), raaren

bie Köpfe nod) ha, unb je^t fd)oß es il)m burd) ben Slopf, ha^ es

Dielleid)t inbiani|d)e Späl)er feien, i^eiber mar bie Klippe fo I)od),

ha'^ er fie nid)t mit einem Sd}uf3 aus feiner 53üd)fe begrüf3en konnte,

raas er für fein Leben gern getan t)ätte.

3ns Lager gurüd^geketjrt, mad)te er bie Kameraben auf bie beiben

^eobad)ter aufmerkfam. Einfangs meinten biefe aud), baf3 es "SBöIfe

mären; it)re regungslofe "JBadjfamkeit überzeugte fie jebod) balb,

baf5 man es mit Snbianern gu tun I)abe. (£s lief? fid) nid)t an=

nel)men, ha'^ bie „Sad)e5" ben fd)arfen "klugen biefer '2I3ilben ent=

get)en mürben, unb ha es ein unerträglid)er ©ebanke mar, i^nen

nod) met)r ^eute in bie ^önbe gu fpielen, fo gogen bie 9^eifenben

öor, bie '2$erfted^e roieber auszuräumen, alles mas fie nid)t mitnet)men

konnten, gufammenzutragen unb bas Q3rennbare ins Jeuer gu rcerfen,

raöl)renb alles übrige ins 'JBaffer flog. Ss mar tmmerl)in ein leifer

2roft, ben Krä^eninbianern burd) bie 3erftörung biefer Sad)en einen

'SPoffen gu fpielen.

2)er ^eg, ben bie 9^eifenben nun einfd)lugen, fül)rte am JJlah

^imx abroärts. 2)iefer 5luß arbeitet fid) burd) bas gerklüftete @e=
birge l)inburd), um fid) unterl)alb bes 3ort ^enrt) in ben Snake
9^iDer gu ergießen. 6tuart trug fid) mit ber Hoffnung, bort unten

mit 6d)laugeninbianern gufammengutreffen unb Don il)nen einige '^adi'

pferbe erftel)en gu können, ©elang bies, fo raollte er feinen ^arfd)
über bas 3^elfengebirge fortfe^en unb Derfud)en, nod) oor (Eintreten

bes "SBinters ben Sl)ei)eunefluB gu erreid)en. 'Slnbernfalls mürbe
er fid) raal)rfd)einlid) in Ermanglung oon ^ferben genötigt fel)en,

an ber "üBeftfeite bes ©ebirges gu übermintern.

6o forgfam man aud) barauf bebad)t geroefen mar, nid)ts als bas

unbebingt ®rforberlid)c mit5ufd)leppeu, roaren bie armen Fußgänger
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bod) fd)tt)cr beloben, unb biefe Würben öerme()rten bie ^efd)it)erben

ber müt)feligen '^Bonbrung nod) um ein ^ebeutenbes. 5ie f)Qtten

Qud) Diel unter junger gu leiben. 2>te Forellen, bie [ie fingen,

rooren gu klein, um öiel 9TQl)rn)ert gu I)Qben, unb [ie raaren bal)er

in ber ^auptfodje Don ber alten ^iberfalle Qbl)ängig, bie [ie glück=

lid)ern)eife mitgenommen t)Qtten. öobalb [id) ein ^iber fing, mürbe

er unDer5Üglicl) gerlcgt unb oerteilt, fo ba^ jeber [eine eigne 9^Qtion

3U tragen bekam.

3la&j graei Sagen mül)[amen '2Banbern5 mact)ten [ie am 21. l)alt,

um groei Jlö^e gu bauen, auf benen [ie über ben 3lu^ [e^en raollten.

3115 [ie [id) am näd)[ten 5Korgen mutig ein[d)i[ften, [teilte es [id)

t)eraus, ha^ bie 5lö^e roiber[tanb5[äl)ig unb [ic^er genug raaren, um
es mit ber [tarken unb rei^enben Strömung au[3unel)men. 2)arauf=

t)in be[d)lo^ Stuart, nid)t nur über ben £?lu^ l)inüber, [onbern kül)n

[tromabroärts gu [al)ren, unb ba ber 2Itab 5^iDer l)ier gang [rei von

Strom[d)nellen unb Fällen i[t, [o ging bie 5al)rt einige Sage gang

glatt Don[tatten. Unterroegs näl)rte man [ic^ öon ben im Überfluß

Dorl)anbenen Bibern, unb es gelang ben Sägern fogar, gelegentlid)

einmal einen 2)aml)ir[d) unb einen ®ld) gu erlegen.

^Is bie '2I5a[[errei[e [ed)5 Sage geroäl)rt l)alte unb bie ^erge gur

9^ed)ten allmäl)lid) [anfter unb niebriger rourben, ging man ans

Canb, um ben 9Karfd) nun roieber gu 5u^ angutreten. 2)od) erft

rourbe ein Sag bamit öerbrad)t, 5IIoka[[ins (leberne Sd)nür[tie[el,

roie bie 3nbianer [ie tragen) an5u[ertigen unb bas in5rai[d)en ge=

troÄnete @lc^[lei[d) in Stüd?e gu je graangig 'i)3[unb für jeben ein=

gelnen 3!Kann gu nerteilen.

%m näd)ften Sage kam man nur langfam öorraörts, [tiefe aber

balb an^ eine breite, üma brei '2Bod)en alte ^[erbe[äl)rte, ber man
nun folgte, bis man am Sage barauf an eine Stelle kam, rao fie

fic^ nad) allen 9lid)tungen l)in öerteilte unb balb gang oerlor. (^s

irar baraus erfid)tlid), ha^ bie Snbianer fid) öon l)ier aus nad) Der=

fd)iebenen 9^id)tungen auf bie3agb begeben l)otten, unb ba [ie bal)er

oermutlic^ nod) in ber 9täl)e raaren, galt es überaus raad)[am gu

[ein. Stuart ^ielt es für ratfom, quer burd) bas ®ebirge raeiter=

gugiel)en, um oor ben Dielleid)t am 5ufee ber ^erge jagenben Sd)roarg=

[üfeen [ic^er gu [ein. 2)ie[er 9^at raurbe jebod) oon 53TTellau als

kleinmütig oerraorfen. Sein ol)nel)in l)i^iger ß^arakter raar infolge

ber anftrengenben 9^ei[e nod) erregbarer geraorben, unb ha er nun
überbies nod) raunbe S^üfee l)atte, bie il)m l)eftige Sd)mergen be=
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reitctcii, konnte er ben ©ebanken an einen S[RQrfd) bnrd)6 ©cbirgc

nid)t ertragen nnb fdjiüor, bo^ er es lieber mit allen 6d)n)aräfü^en

ber 5I5elt an|nel)men luollte. (£r luurbe jebod) über[timmt, nnb alle

begannen ben ^erg ju er[teigen nnb cinanber nad) ^rt jnnger £ente

im Sllettern ^n übertreffen. 5)er bebeutenb ältere 33t'£ellan geriet

balb an^er 5ttem unb blieb immer mel)r ^nrüd?. ^ei ber 53erteilung

ber i?aften l)attc man il)m bie alte 53iberfallc gugeraiefen. 9tun

mad)te er in [einem ^rger pli)tjlid) l)alt, fd)raor, er roerbe fie keinen

Sd)ritt mel)r roeitertragen nnb fdjleuberte [ie fo l)eftig Don [id), ba^

[ie ben Ijalben ^bljang l)inabrollte. 5Kan bot il)m [tatt i{)rer einen

"SPad^en gebörrten 5leifd)e5 an, ben er aber ebenfalls ungebulbig auf

bie ßrbe rcarf, inbem er erklärte, roer bas 3=leifd) effen raolle, möge

es and) tragen; raas il)n betreffe, fo roerbe er fid) mit feiner ^üd)fe

feine täglid)e 9tal)rung öerfd)affen. 3Kit biefen 'JBorten roanbte er

ben @efäl)rten roütenb ben SRüdten unb roanberte am 5u^ ber ^erge

entlang, nad)bem er ben anbern nod) gugerufen l)atte, roer oor 3n=

bianern "^Ingft l)abe, ki3nne ja auf bie ^erge klettern, foöiel es il)m

beliebe. Hmfonft ftellte 6tuart il)m öor, roie roagl)alfig fein ^or=

I)aben fei unb roeld)en (§efal)ren er fidj ausfege: er erklärte alle

fold)e ^ebenkcn für feige. 5Iud) als man il)n barauf aufmerkfam

mad)te, ha^ er nid)t nur fid), fonbcrn aud) feine bistjerigen @efäl)rten

in (^efal)r bringen roerbe, t)a man il)n auf biefen kal)len Ebenen

ous roeiter (Entfernung feigen ki3nne unb bie 3nbianer aus feinem

€rfd)eincn auf bas ^orl)anbenfein oon nod) mel)r ^ei^en fd)lie^en

roürben, blieb SIJtTellan gegen alle ^orftellungen taub unb fe^te

feinen 5I3eg eigenfinnig fort. (Es blieb alfo nid)ts übrig, als il)m

feinen "SBillen gu laffen.

2)er 513eg burd)s (Sebirge roar red)t befd)roerlid), bo fd)on je^t am
1. Oktober Sd)nee gefallen roar, ber an einigen Stellen red)t l)od)

lag. 9Tad)mittags erreid)te man ben K?amm ber Bergkette unb l)atte

nun eine roeite (Ebene oor fic^, an bereu jenfeitigem 9^anbe bie rool)l=

bekannten (Gipfel ber Betons emporragten, bie ^unt im oorigen

3al)re 5I5od)en l)inburd) als 9I5cgroeifer gebient l)atten.

%{5 fie bergab roanberten, fal)en fie ^Tellan, ber in einiger (Ent=

fernung über bie (Ebene ging. ^od)te er fie nun bemerken ober

nid)t, jebenfalls fd)ien er keine 2uft gu l)aben, fid) il)nen an5ufd)lieBen,

fonbern roanberte mürrifd) unb einfam feines ^eges roeiter.

9Tad)bem fie noc^ eine kurge Strebe burc^ bie ©bene gurüdtgelegt

Ratten, kamen bie 9^eifenben on ein kleines mit Reiben beftanbenes
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5Iü^cf)en unb fd)lugen I)ier i[)r £ager auf. £eiber erkrankte Brooks

in ber 9TQd)t jo fd)n)er, ^a^ an ein ^eitergel)en am näd)[ten Soge

[ür i[)n ni^t gu benken raor. ©inige öon ben beuten erklärten,

man nüiffe il)n gurücklaffen, benn eine Unterbred)ung bcs S)tarfd)e5

bei eintretenbem 'SBinter in biefer oben unb oon feinblid)en Snbionern

beiüo^nten @egenb bringe furd)tbQre ©efoljren für alle mit fid).

Stuart gab i^nen Dollkommen red)t unb raar felb[t in fd)n)erer 6orge

über bie 3ukunft. 2)ennod) konnte er fid) natürlid) nid)t entfdjliejsen,

ben Sl'ranken im Stid) gu laffen, unb es gelang il)m benn aud), bie

übrigen gum ^(us^orren unb gur ©ebulb gu Überreben.

5)a bie 9^eifenben fid) je^t in gefäl)rlid)er 9tad)barfd)aft befanben,

in ber ein ^üd)fenfd)u^ bie Silben anlodien konnte, mu^te bie alte

^iberfalle mieber für ii)ren £eben6unter[)a(t forgen. 6d)lie|üd) raurbe

es aber bod) bringenb notraenbig, einmal auf 3agb gu gel)en, um
fo mef)r ha (Erooks 3uftanb es ir)a()rfd)eintid) mad)te, ha^ man noc^

mel)rere Sage {)ierbleiben nützte, ^en Sones erl)ielt baljer bie (Er=

laubnis, mit feiner ^üd)fe um()er5uftreifen; bod) follte er es möglid)ft

öermeiben, in ber 9Tä^e bes i^agers 5U fd)ie^en.

Sd)on nad) roenigen ötunbcn kel)rte er ooller S'reube gurüdi unb

melbete, ha^ er in einiger (Entfernung ein 9^ubel @ld)it)ilb getroffen

unb fünf oon ben Sieren erlegt f)abe. 2)as mar eine ()od)erfreuIid)e

9tad)ric^t, unb man mad)te fid) fofort ouf, um fid) gu ber 6teUe \)ui^n=

begeben, rao bie ^irfd)e lagen. (Erooks mu^te bie gan3e Stredie über

oon graei £euten geftü^t roerben, ha er nid)t imftanbe mar, allein 5U

gel)en. %n biefem ort blieben bie 9^eifenben fünf Sage lang, taten

fic^ an bem fd)önen €ld)flcifd) gütlid) unb börrten fooiel baoon, raie

fie auf bem 3Harfd) mitfd)Ieppen konnten.

^m 5. Oktober I)atten einige einfad)e 5JtitteI unb eine inbianifd)e

„6d)rcipur" (Erooks fo raeit i)ergeftellt, ha^ er miebcr i)erumgel)en

konnte. 60 teilten fid) benn bie anbern in feine £aft unb ^U5=

rüftung, unb bie 9leife mürbe, menn aud) einftmeilen red)t langfam,

fortgefe^t. llntermegs raurbe ein ungemein fetter ©rislqbär erlegt,

beffen 5Ieifd) einen fel)r angenef)men 3umad)5 gu ben Q3orräten bilbete.

Brooks mar am näd)ften Sage fc^on imftanbe, ^üd)fe unh ^ifto=

len gu tragen, unb bas mar red)t gut, benn oon nun an rourbe ber

3Karfd) oon Sag 5U Sag befd)merlid)er. S!}tand)mal fül)rte ber ^eg
ftunbenlang an fenkred)ten ^bgrünben \)m, mo ein 5ef)Itritt hm
fidjern Sob bebeutete; aud) bie oielfad) gekrümmten unb gerounbenen

5Iu^läufe, bie immer mieber burd)n)atet raerben mußten, maren bei
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bcr cifigen Slälte bcs '213Q||cr5 iinb ber reij3cnbcn ötrömung keine

angencl)nie 3iigabe.

^Iiid) bcr .junger nind)tc [id) auf l)öd)[t emp[inblid)e ^eife be=

merklid). 2)cr kleine Vorrat üon (£Id)= iinb ^ärenflei[d) fd^roanb

bolb bQl)in, unb ha it)nen Dor allem om rafdjcn 55orn)Qrt5kommen

gelegen mar, I)Qtten [ie keine 3eit, onf Scigb gn gel)en. 2)rei

Sage lang lebten fie nnr oon luin^igen (Snten unb einigen magern

3^oreIIen.

(Enblid) erreidjtcn bie an5gel)ungerten 2Banbrer gu i()rer S'reube

ein grö|3ere5, oon einem fladjcn 6trom bemäfl'ertes Sal unb bad)ten

fd)on mit ^onne an bie gebratenen 9^if)ven, faftigen Syö^ex unb

id)madil)aften 5)Iarkknod)en oon Düffeln, bie es I)ier i^rer '^Infidjt

nad) bestimmt geben mu^te. "^Iber ad)\ (£5 fanben fid) nur einige

alte 3äl)rten, bie beiuiefen, tia^ l)ier uor einiger 3eit eine ^ü[fell)erbe

burd)gekommen mar. 2)od) je^t mar nirgenbs ein ^orn ober ^öd^er

3U fel)en, unb es blieb nid)t5 anbres übrig, als am 5lu^ entlang

raeiter^u^ieljen unb nad) „^iber^^ngeidien" p fud)en. ^Is fid) enb=

lid) roeld)e fanben, lagerte man fid) in fel)r gebrüd^ter 6timmung für

bie 9tad)t. K*aum mar bas gefd)el)en, als einer öon ben £euten in

fübraeftlid)er 9^id)tung eine 'iKaud)fäule auffteigen fal). Ser "iHnblid^

raurbe mit 3ubel begrübt, ha man l)offte, ha^ fie öon einem 3nbianer=

lager l)errül)re, rao man fid) etmas gu effen Derfd)affen könne.

2)ie 'Slngft Dorm ^ungertobe l)atte fid) bod) als ftärker errciefen, als

bie 5urd)t Dor ben 6d)raaräfüBen. 6tuart fd)idite fofort ben ^anabier

£e £lerc als ^unbfd)after aus, unb bie kleine Sd)ar blieb bis tief in

bie 9Tad)t l)inein mad) unb roartete auf feine SKüÄkel)r. ^Is £e (Elerc

aber nid)t erfd)ien, legte man fid) enblid) l)ungrig nieber unb tröftete

fid) mit bem ©ebanken, ha^ bie alte ^iberfalle rao^l am SHorgen

ein 5rül)ftüd^ liefern raerbe.

^ei Sagesanbrud) eilte man l)in, um fie gu unterfud)cn. Sie ent*

l)ielt nid)t5 als ben — 55orberfufe eines Bibers. So mu^te man benn

fd)raeren ^ergens raeiter5iel)en unb mar nod) nid)t raeit gekommen,
als 2^ Slerc in ber Jerne auftauchte. 2)ie K'ameroben eilten i^m
entgegen, aber er brachte and) keine tröftlid)en 9tad)rid)ten; als er

ber 9^aud)fäule nad)gegangen rcor, ^atte er balb gefunben, ha^ fie

Don OJtTellans £agerpla^ l)errül)rte, ber in flammen aufgegangen

mar, n)äl)renb ber einfame "^IBanbrer fic^ in geringer (Entfernung mit

Engeln befd)äftigte. 5)er ^rme befanb fid) in jammerooller 55er=

faffung. Seit groölf Sagen mar er allein burd) bas öbe ©ebirge
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gcrconbert, rao er fo gut raie nidjts gu cffen gefunben f)atte. 9b=

raol)I er unraoljl, erfdjöpft unb üer^agt raar, f)Qtte er fic^ bod) immer

toeiter gefd)Ieppt; ober nun mar es mit [einer ^raft unb feinem ®igen=

[inn 5U (gnbe. 5tl6 er Ijörte, ba^ Stuart mit feinen @efä{)rten in ber

9IäI)e fei, gab er feiner 5reube "iHusbrud^ unb erklärte, er raerbe in

feinem £ager auf fie roarten, ha fie il)m l)offentIid) etraas gu effen

geben mürben.

Stuart fanb ben armen SJtenfcfjen, gum ©erippe abgemagert, auf

einem ^ünbel trocknen ^räriegrafes liegen. ®r mar fo fd)raad), ha^

er kaum gu fpred)en ober ben S^opf gu t)eben öermod)te. 2)er '2In=

blick ber alten 5l*ameraben fd)ien il)n graar ein raenig 3U beleben,

aber fie konnten it)m nid^ts gu effen geben, raeil fie felbft nid)t5

l]atten. 5ie rebeten il)m freunblid) 5U, mit il)nen gu kommen, bod)

fd)üttelte er nur ben K?opf unb meinte, es Ijätte gar keinen Sinn,

ha er ja bodj fterben raerbe unb ebenfogut l)ier liegen bleiben könne.

Sd)liefelid), nad) langem ^in unb ^er, brad)ten fie il)n aber bod) auf

bie ^eine, beluben fid) mit feiner ^üd)fe unb fonftigen ^abe unb

fd)leppten il)n unter freunblicf) ermutigenben Porten mit fid) raeiter.

€s öergingen nod) graei Sage, ol)ne baß fid) irgenbraeld)e 9Tal)rungs=

mittel fanben, unb nod) immer marfd)ierte bie l)aIbDer^ungerte, roeg=

mübe kleine (Sefellfd)aft langfam unb mül)felig burd) eine öbe, fanbige

©bene. ©nblid) geigte fid) ein alter, matter Düffel, ber rool)l l)inter

ber ^erbe gurüdigeblieben raar, unb es gelang, bas einfame Sier gu

erlegen. 3m 9Tu raar es abgezogen unb gerfc^nitten, unb einige oon

ben £euten raurben oon einem fold)en ^ei^l)unger erfaßt, ha^ fie

Don bem rol)en 3leifd) a^en. 2)as anbre raurbe fofort gu 5eucr

gebrad)t unb gekod)t.

Stuart fürd)tete, feine £eute mürben in il)rer (Sier gu l)aftig effen

unb fid) Sd)aben tun. ®r lie^ baf)er eine Suppe kod)en unb beftanb

barauf, ha^ jeber eine gel)i3rige 'iportion baoon gu fiel) nal)m, beoor er

5U effen begann. 2)as raar geraiß fel)r gutröglid), benn obraol)l faft alle

einen großen Seil ber 9tad)t aufblieben, um unaufl)örlid) gu kod)en

unb gu f(^lingen, erkrankte bod) keiner oon il)nen.

Jim näc^ften SKorgen raurbe nod)mal5 gel)örig gefd)mauft, unb gegen

Mittag l)atten fid) bie 9^eifenben fo raeit geftärkt unb erl)olt, ha^

fie ben iltarfd) fortfe^en konnten, raobei fie fid) nad) einem l)ol)en

Berggipfel rid)teten, ber im 9ften aufragte, unb in beffen 9täl)e fie

bie SHiffouriquellen gu finben l)offten.

9Tad)bem fie graei Sage geraanbert raaren, begegneten fie etraa
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I)unbertunbbrcifeig 6d)IangcinnbiQnerii, bie [ie fel)r freunblid) beit)ill=

kommten unb [ic 311 il)rem in ber 9tiil)e befinblidjem i^ager füt)rten.

(Ss beftonb aus einigen öier5ig aus Sanncnäraeigen l)erge[tenten W\Q'
luams. 2)icfc Onbianer luarcn, luie bie niciften iljres Gtommes, fel)r

arm; and) nmren [ie kür^lid) uon ränberifdjen Upfarokns überfallen

lüorben, bie [ie bis auf bie ^aut ansgeraubt nnb nid)t nur il)rc

'iPferbe, [onbern [ogar mel)rerc oon il)ren 6quan)5 mitgenommen
I)atten. Sro^ il)rer "^Irmut marcn biefe bebonernsmerten "iDilben

au^crorbcntlid) ga[t[rei nnb {)ic|3en bie '213ei^en in il)ren glitten roill=

kommen. Einige Sd)mnd[ad)en reid)tcn I)in, nm einen Vorrat oon

^ü[[el[lei[d) unb etmas £eber [ür '33Ioka[[in5 gu er[te^en, bereu bie

SKei[enben bringeub beburften. "iMber bas 5lo[tbar[te, roas 6tuart an

[id) bradjte, mar ein ^[erb: aüerbings nur ein eleubes 2ier, aber

ha5 einzige, ha5 ben armen Sd)Iangeninbianeru übrig geblieben mar.

3laä) langem ^anbeln ent[d)Io[[en [ie [id), es [ür eine 'ipi[toIe, eine

%xt, ein 3Ke[[er unb einige anbre Slleinigkeiteu an il)re @ä[te 5U

öerkau[en.

^on ben K?räf)eninbiauern rau[5ten [ie oiel 6d)Iimmes gu er5ät)Ien.

5)ie[e I)atten an einem nal)cgelegenen S'Iu^ il)r £ager au[ge[d)Iagen

unb raaren [0 äal)lreid), ha^ bie „6d)Iangen" [id) nid)t getrauten,

^ad)i gu nel)men ober gn Der[ud)en, bie geraubten öquaras unb
^[erbe äurüd^gnerlangen. Stuart Der[id)erte il)nen, ber 2ag [ei nid)t

mel)r [ern, an roeld)em bie 213ei^en il)re ^crr[d)a[t and) über bie[es

£anb ausbreiten unb alle 9^äubcreien erempIori[d) be[tra[en mürben.

S)as erregte ma()ren Subel bei ben „6d)Iangen". Sie erboten [id)

eifrig, ber gered)ten Sad)e it)re 2)ien[te gu roeil)en, unb [reuten jid)

augen[d)einlid) barau[, mit [0 mäd)tigen ^erbünbeten ins 5elb gn

rüÄen unb bei ber @elegenl)eit il)rer[eits *^[erbe 5U [tel)(en unb
Squarcs gn ent[ül)ren.

Sd)on frül) am näd)ften SKorgen I)atten bie ^ei^en il)r altes ^ferb
mit groei Tagesrationen ^üffclfleifd) belaben, Derab[d)iebeten [id) oon
i[)ren armen, aber ga[tlid)en S'reunben unb begaben [id) in etroas

3UDer[id)tIid)erer Stimmung au[ ben '3Beg, obmol)! bie 3unef)menbe

^ölte unb ber "^tnblidi ber oor il)nen liegenben [d)neebebediten '^erge

nid)t gerabe geeignet mar, it)ren SJIut 5U t)eben. 3lad} einigen Stun=
ben [tiefen [ie au[ eine S'ä^rte uon ^rä{)eninbianern, bie [0 breit

unb ausgetreten mar, ha^ [ie einer £anb[traBe glic^. 5)a [ie über=

bies nad) Sübo[ten [ül)rte, be[d)IoB Stuart, il)r bis au[ meiteres 5U

folgen. 2)er Sagesmarfd) oerlief bei eifigem 9torbo[trainb unb l)äu=
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figem Scf)neege[töber oI)ne 3roi[d3en[QUe. ^beiibs raurbc bos £ager

an einem gefd)ü^ten 5IuBu[er Qufgefdjlagen, rao graei K^onabier fo

glücklid) roaren, einen fetten jungen Düffel gu erlegen, ber eine kö[t=

lid)e SDIaljIgeit lieferte.

2)q bie 5Ql)rte [id) am näd)[ten Soge naä) 9Torbo[ten roenbete

unb oI)ne{)in bie @efQl)r oorlog, balb mit ben ge[ürd)teten „^rä^en"

gufQmmengutreffen, roenn man [ie roeiter oerfolgte, lie^ man [ie balb

links liegen unb I)ielt burd) fd)öne I)ügüge @egenb bie ^lidjtung

nad) Süben inne.

So marfd)ierte man mel)rere Sage raeiter, kam burd) eine (Sbene,

bie fu^I)od) mit einer fc^Io{)n)eiBen Salgkrufte bebed^t mar, kletterte

bann rcieber über ^of)e ^erge unb litt babei [el)r unter ber [trengcn

K^älte, gumal ha oft ein foId)er Raummangel l)errfd)te, ha^ man
nachts kein Steuer angünben konnte. Stuart kam immer me^r gu

ber Übergeugung, ba'^ es unmöglid) fein raerbe, nod) in biefem 3al)r

über bas 5elfengebirge tjinüber^ugelangen, unb begann fid) nad)

einem geeigneten ^la^ für ein 5I5interquartier um5ufel)en.

©r l)atte feine ^bfid)t fd)on mel)rfad) mit ben @efäl)rten befprod)en,

unb biefe gaben il)m oollkommen red)t. 5)esl)alb erregte es allgemeine

5reube, als man am 2. STooembcr eine au^erorbentlid) paffenbe Stelle

bafür fanb. (£s mar bies eine oon einer 5lu^roinbung eingeral)mte

2anb5unge, bie bid)t mit Rappeln bemad)fen raor, roäl)renb fid) am
Ufer entlang ein '23eibenbid?id)t l)in5og. @s mar alfo forool)l für

Sd)u^ unb Neuerung, roie aud) für Raul)ol3 geforgt. 3m Süboften

erl)ob fid) eine nad) Sübmeften oerlaufenbe Bergkette, beren illippen

unb Sc^lud)ten mit äal)llofen S^ubeln oon 2)idil)ornfd)afen beoölkert

raaren, raäl)renb bie bemalbeten ^öl)en oiele ^irfd)e unb Raren be=

t)erbergten. 2)iefe, famt ben Rüffell)erben auf ben 'iMbl)ängen unb

*2Biefen, bered)tigten Stuart gu ber Hoffnung, ha^ es ihnen in biefem

^Binterquartier niemals on £ebensunterl)alt fel)len roerbe.

So fd)lug man ^ier benn ein £ager auf unb mar bann oor allem

barauf bebad)t, fid) einen Vorrat oon Lebensmitteln 5U befd)affen.

Ren 3ones rourbe mit einigen anbern auf 3agb ausgefd)id^t unb

erlegte im Laufe oon graei Sagen graeiunbbrei^ig Rüffel, beren 3leifd)

er om 9^anbe eines nid)t fel)r entfernten Rad)es nieberlegte. (Slüd?=

lid)erraeife fe^te gerabe ein fd)arfer 3^roft ein, fo ha'^ man es bequem

nad) bem Lagerpla^ beförbern konnte. ^2tm folgenben Sage kam
eine Rüffell)erbe an bem beraalbeten 5lu^ufer entlang getrampelt,

unb babei mürben roieber fünf5el)n Siere erlegt.
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(So ftclltc fid) jcbod) bolb l)crau5, ba^ es in bicfer Ocgcnb nid)t

mir fo ungcfä()rIid)C5 ^ilb gab. (Sincs Soges I)atte Brooks einen

kleinen Spaziergang nnternommen nnb babei einen kleinen ^ügel

er[tiegen. (£r mar unbeiuaffnet, was nnr feiten üorkatn, benn in biefen

SiniJben, lüo man jeben 'Slugcnblid? anf ein ipilbes 2ier ober einen

iDilben 3nbianer [toJ5en kann, i[t es nid)t üblid), o[)ne ^üd)fe l)erum=

5ugel)en. ^Is er [id) nnn in aller (5emütsrul)e bie ^U5[id)t anfal),

bemerkte er gn feinen 5üf5en ein (Stiuas, bas gerabesraegs auf il)n

gukam. 3u feinem 6d)red?en entbed^te er, ba^ es ein @ris(i)bör mit

5mei 3nngen mar. ^as mar gu tun? (Ein ^aum, ben er I)ätte

erklettern können, mar nid)t gur ^anb; ergriff er aber bie 3lud)t, fo

forberte er eine 53erfolgung l)erau5 unb konnte barauf red)nen, bolb

einge{)oIt gu merben. Sr morf fid) bof)er auf bie (Erbe unb blieb

bort regungslos liegen, inbem er bos Sier mit otemlofer 53eforgnis

beobod)tete. 2)er ^ör trabte nod) näl)er I)eron, mod)te bonn ober

plö^lid) I)QlbkeI)rt unb fd)Iug fid) feitmörts in bie ^üfdje. (Erooks

ober begob fid) fpornftreid)s ins £ager gurü*, freute fid), fo gut

boDongekommen gu fein unb nQl)m fid) feft oor, fid) nie roieber oI)ne

5Iinte Dom 5Ied? gu rül)ren. ginige Sage barauf erlegte ^Hiller in

ber 9tad)barfd)aft einen @rish)bären.

2)a bos 5Ieifd) biefer Büffet I)inreid)te, um bie gonge ©efellfc^oft

hm "üDinter über gn ernäl)ren, oud) raenn fie keine meiteren 3agb=
erfolge t)aben follte, fo begab man fid) je^t mit ^erg unb ^onb on
bie Arbeit, um ein beI)oglid)es "SBigmom gu bauen, ^olb erbrö()nte

bie bemolbete £anbgunge oom Klange ber ^rt. (Einige ftorke ^öume
mürben gefällt, unb nod) groei Sogen roor bie i^ütte fertig. 6ie roor

ad)t 5ufe tief unb od)täeI)n 5uf3 breit. 2>ie 215änbe rooren fed)s 5ufe
I)od), unb bos ®an^i mürbe mit ^üffelfellen bebe&t. 2)er ^erb befonb

fid) in ber SJIitte, unb ber 9^aud) no^m burd) ein £od) in ber 3)edie

feinen ^bgug.

9tun mad)ten fid) bie Säger ouf, um ^ilbleber für K^Ieiber, 5Ko=

koffins unb onbre 3medie gu befd)affen. 6ie ermed^ten mit il)ren

^üd)fen bos (Ed)o ber ^erge unb fd)offen im £oufe oon aroei Sogen
Qd)tunb5manaig 2)id?f)ornfd)ofe unb y;irfd)e.

9)Ian fc^roelgte je^t im ÜberfluB- dXad] ollem, mos mon an junger,
K'älte unb grmübung ousgeftonben l)otte, nod) ollen (§efol)ren, bie

öon Derräterifd)en Snbionern gebrol)t l)otten, gcnof3 mon bie bel)ag=

lid)e 6id)ert)eit ber einfomen ^ütte nun um fo mel)r, raor man bod)
mit ollem Derfel)en, mos man gum £eben braud)te unb, mie man
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glaubte, Dor inbianijdjen 6päl)eraugen fid)cr. So freute man fid)

auf bie gemütlid)eu ^intermonate unb malte fid) aus, rcie man an

langen bunkeln ^benben plaubernb unb er5äl)Ienb am 5euer fi^en

mürbe, bis ber 5rüt)Iing mieberkel)rte. 5)ann roollte man fid) K'anoes

aus ^üffelf)äuten mad)cn unb gcmäd)lid) ftromab fal)ren.

5Iu6 biefen I)eitern 2räumen mürben bie 9tcifenben eines SDtorgens

bei Sagesgrauen burd) railbes @e()eul aufgefd)red^t. 6ie fu[)ren in

bie ^öl)e unb griffen nac^ ii)ren ^üd)fen. 9Tod)mal6 erfd)oII aus

mel)reren ^et)len basfelbe grauenl)afte @efd)rei. 3e^t büßten fie Dor=

fid)tig I)inaus unb gemal)rten gu if)rem (Sntfe^en mel)rere 3nbianer

in DoIIem K'riegsfd)mud{, bie 5mifd)en ben Räumen I)erankamen unb

offenbar feinbfelige '5Ibfid)ten l)egten.

SDIiller erbleid)te, als er fie fat). „2)as ift fdjlimm!" fagte er. „®5
finb me(d)e oon h^n fd)urkifd)en ^rapa{)oes, bie mid) im oorigen

3af)re ausgeraubt t)aben." ^ein "SBort kam über bie kippen ber

anbern, aber fie pngten fid) fd)meigenb i{)re 'ipulDerf)örner unb ^ugel=

beutet um unb bereiteten fid) gum Kampfe oor. SDlTellan, ber am
^benb guoor feine ^üd)fe auseinanbergenommen t)atte, fe^te fie I)aftig

raieber gufammen. Sr fd)lug oor, ben £el)m 5roifci)en ben ^ol3blöd?en

f)eraus5uftoBen, um auf bie 3einbe fd)ie^en ^u kijnnen.

„9Tod) nid)t," ermiberte Stuart, „^ir bürfen einftroeilen raeber

3urd)t nod) ^Jli^trauen geigen, fonbern muffen erft eine ^efpred)ung

abf)alten. ^iner üon uns mu^ I)inausgef)en unb freunbfd)aftlid) mit

it)nen reben."

^ber rcer follte bicfe Aufgabe übernel)men? Sie mar überaus ge=

fat)rDoII, benn es konnte fein, \)a^ ber ^bgefanbte fd)on auf ber

Sd)roelle erfd)offen rcurbe.

„2)er ^ufü^rer ber (Srpebition marfd)iert immer an ber Spi^e,"

fagte JJliikx.

„@ut!" oerfe^te Stuart. „3d) bin bereit." (Er ging unoergüglid)

t)inau5. (Ein Slanabier folgte il)m; ber 9^eft ber (Sarnifon blieb

gurüÄ, um bie 3I3ilben in Sd)ad) gu l)alten.

Stuart ging auf ben Häuptling gu, inbem er in ber einen ^anb
bie ^üd)fe l)ielt unb il)m bie anbre gum (§ru^ entgegenftred^te. 2)er

3nbianer trat öor unb fd)lug ein, morauf alle anbern feinem ^eifpiel

folgten unb Stuart gum 23eraeis il)rer freunbfd)aftlici[)en (Sefinnung

bie ^anb fd)üttelten. 2>ann festen fie ben 3meÄ it)re5 K'ommens
auseinanber. Sie tuaren "iHrapaboes unb befanben fid) auf bem Kriegs*

pfabe. 3l)r Sorf lag met)rerc 2agercifcn oon l)ier entfernt am Ufer
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eines ^luffes. ©s iimr iüQl)renb if)rer ^broefcnl^cit Don einer ^onbe
pon J^räljeninbianern überfallen nnb ansgeplünbert lüorben, nnb bie[e

l)atten niel)rere uon il)ren brauen unb [aft alle il)re *ipfcrbe mitgenommen.

6ie maren jeljt nntermegs, um 9^nd)e gu ne()men. 6eit [ed)5e()n Sogen

gogen [ie bereits auf ber 5äl)rte ber „^räf)en" burdjs (Sebirge, oI)ne

[ie bi5l)er eingel)oIt 5U {)nben. 3n5n)ifd)en moren [ie beina()e öer=

t)ungert, meil [ie kein ^ilb ge[el)en Ijatten. 35or groei Sagen [)atten

[ie jebod) 6d)ü[[e Dernommen, roaren bem ^lang nadjgegangen unb

an eine 6tene gekommen, mo ein ^ir[d) erlegt morben mar. 9tun

I)atten [ie [ogleid) bie 5äl)rte ber Säger öer[olgt unb roaren [0 5U

ber glitte gelangt.

2)arauf()in lub 6tuart ben Häuptling unb einen ber Krieger ein,

mit il)m in bie glitte 5U kommen, gab aber burd) 3eid)en gu üer=

[tet)en, ha^ bie anbern brausen bleiben müßten. ©5 roaren inäroi[d)en

nod) mel)r 3nbianer gum '5J3or[d)ein gekommen, bis it)re 3al)( [id) auf

breiunbgroan^ig belie[, bie üor bem ^Iod?l)au5 [tel)en blieben. Sie

roaren mit ^ogen unb '5|5[eilen, 2omaI)aroks unb 6kalpierme[[ern be=

roaffnet, unb einige oon il)nen trugen ^üd)fen. ^Ile roaren bemalt

unb in uollem Kriegsfdjmud?. 6ie boten einen barbarifd)en ^nblid?.

^Killer erkannte unter il)nen einige oon ben 9^äubern, benen er im Der=

gangenen 3at)re gum Opfer gefallen roar, unb rcarnte [eine ^ameraben
üor il)nen. 2)ie[e [tauben alle bereit, um beim er[ten 'Jlngeidjen oon

0einb[eligkeit ^iber[tanb gu Iei[ten. 2)ie 3BiIben benaf)men [id) in=

be[[en gang [rieb[ertig unb roaren burd)au6 nid)t [0 anma^enb unb

pral)leri[d), roie Snbianer au[ bem Slriegspfabe es fonft gu [ein p[Iegen.

5IIs ber Häuptling unb [ein Begleiter bie glitte betraten, roarfen

[ie [el)n[üd)tige ^lid^e au[ bas an ber 2)ed?e l)ängenbe ^Bilbbret unb

^üffelfleifd). Stuart mad)te aus ber 9tot eine Sugenb, inbem er [ie

äum 3ugrei[en einlub. (£3 bebur[te ober keines langen 3urebens.

^olb roaren bie 2)ad)[parren il)rer ^ürbe entlebigt; ^Bilbbret unb

^üffelfleifd) roonberten gur 2ür ^inous, unb nun entroid^elte [id)

brausen eine Sd)mau[erei, oon ber mon [ic^ keine ^or[tellung machen
kann, roenn mon nid)t erlebt l)at, roos 3nbianer nod) einer 5o[tenäeit

im (£[[en gu Iei[ten oermiigen. Sos '5|5ra[[en roäl)rte bie gonge 9tQd)t

l)inburd), benn gelegentlid)e kleine '!pou[en [d)ienen nur bogu gu bienen,

ben Appetit oon neuem ongureigen. 2)er Häuptling unb [ein ^blotus

toten es in gifer unb ^lusbouer ollen onbern guoor, ols ob [ie [id)

il)rer Stellung roegen ouc^ in bie[er %xi öon ^ngri[[en ausgeidjnen

müßten. Stuart [e^te il)nen immer roieber Qusge[ud)t gute ^i[[en
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Dor, benn es raar il)m baran gelegen, [ie 511 überfüttern unb boburc^

gu ocrI)inbern, bie ^ütte gu öerlaffen, roo [ie geraiffermafeen als (Sei[eln

für bos gute betragen il)rer ©enoffen bienten. S^tur einmal im £aufc

bes Sages ging ber Häuptling [)inaus. Stuart unb einer feiner £eute

begleiteten il)n mit ben ^üd)ien im %xm, oI)ne jebod) il)ren "^trgraotjn

gu geigen. (Er kel)rte balb gurück unb machte fid) raieber über bie

Vorräte f)er. SOIit einem 5I3ort, er unb feine mackern Untergebenen

a^en budjftäblid) bis gur ^erou^tlofigkeit.

(Segen ^(benb trafen bie 3Bilben nad) ^rt aller 3nbianer auf bem

K'riegspfabc il)re Vorbereitungen für bie 9Tad)t. 6ie ftellten groei

Sd)angen f)er, in bie fie fid) gu giemlid) frü()er Stunbe gurüd^gogen,

um bort mie überfütterte ^unbe gu fdjiafen. 2>er Häuptling bagegen

oerbrad)te bie 5Tad)t mit feinem 'Begleiter in ber ^ütte, ftanb aber

im £aufe ber 9Iad)tftunben met)rmal5 auf, um gu effen. 2)ie ^eifeen

l)ielten bis gum borgen Wa(i)e, inbem fie einanber ablt)ften.

^aum mar bie Sonne aufgegangen, als bie gange ^orbe aud) fd]on

raieber gu effen begann unb bie Sdjiemmerei mit erftaunlid)er 2at=

kraft fortfc^te, bis fie fid) um get)n l\\)x gum "^Ibmarfd) anfd)i&te.

Sie ergät)Iten, fie [)ätten nod) fed)s Sagereifen uor fid), el)e fie bas

nad) 9Torben gu gelegene £ager ber K?rät)eninbiancr crreid)en mürben.

2)a if)r ^eq burd) fel)r öbe (Segenben fü{)re unb fie überbies keine

3cit gum Sagen i)aben roürben, bäten fie um einen kleinen 5leifd)=

Dorrat für bie Steife. Stuart forberte fie raieber gum 3ugreifen auf.

5)iefer (Einlabung folgten fie mit großer Vebad)tfamkeit, inbem fie

fid) bie garteften Stü&e ausfud)ten unb fo gut roie gar nid)ts übrig

liefen. 9Tun baten fie nod) um ein raenig SJtunition, ha fie graar

einige (§eracl)re, aber raeber 'ipuloer nod) Kugeln befä^en. Sie Der=

fprad)en, aus bem (Ertrag i^rer Veute einen I)o[)en $reis bafür gu

gal)len. „^ir finb je^t arm unb muffen gu 5u^ get)en," fagten fie,

„aber mir raerben gu ^ferbe unb mit Veute beloben unb Skalps am
3ügel gurüdke[)ren. 2)ann raerben rair jebem oon eud) ein ^ferb

fd)enken, bamit it)r auf eurer 9leife nid)t mübe raerbet."

„9Tun gut," oerfe^te Stuart, „raenn il)r uns bie ^ferbe bringt,

follt it)r bie SDIunition I)aben. 5tber Dort)er nid)t!" 2)ie Snbianer

merkten feinem beftimmten 2on an, i>a^ raeitere bitten nid)ts nü^en

roürben, unb Derabfd)iebeten fid) mit gutmütigem £ad)en. Sie raaren

forool)! innerlid) raie äu^erlid) gut befrad)tet unb Derfprad)en, in Dier=

gel)n Sagen gurüd^ gu fein.

Sobalb man fie aus ben '2Iugen oerloren {)atte, l)ielten bie unglüdi=
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lirf)en 9\cifcnbcn raicber einmal eine Beratung ab. ^uf 6id)er[)eit

ivüx l)icr nid)t niel)r 511 red)iien, unb alle fd)önen 2räunie öon einem

ftillcn bel)aglid)en "JBinter maren uerflogen. Sie befanben fid) graifd^en

^mei Jenern. 'Qluf einer Seite luaren il)re alten S'einbe, bie ilräljen^

inbianer, au^ ber anbern bie nid)t minber gefäl)rlid)en ^rapa^oe=

Freibeuter. 2)aB bieje 5lrieg5id)ar fo freunbfd)aitlid) geroefen mar,

bur[te man fidjerlid) nur ah Slriegslift betrad)ten; |ie raollte bie

^ei^en gemi^ nur in Sid)erl)eit raiegen, um fie bei günftigerer @e=

legenl)eit 5U überfallen. So raurbe benn einftimmig befd)lof[en, il)re

9^üd^kelir nid)t ab5uumrten, fonbern biejer ge[al)röollen ©egenb |o

rajd] luie möglid) ben 9\üd^en ju kel)ren.

^m 13. 2)e3ember öerlieBen bie 5^ei|enben alfo fd)tt)eren ^ergens

bie gemütlid)e S)i\tte, in ber fie fünf fd)öne ^od)en in 9^ul)e, Überfluß

unb eingebilbeter Sid)erl)eit uerbradjt Ijatten. 3l)r uraltes "^Pad^pferb

fül)rten fie nod) mit fid). 2)ie ^rapal)oe5 l)atten entroebcr unterlaffen,

es 5u ftel)len, raeil fie es — auf bem 9^ückraege fteljlen raollten, ober

raeil es il)nen gu alt unb raertlos mar.

yiad) ber bel]aglid)en S^uljegeit in il)rem "SBigmam litten bie 9^eifenben

bie erften 2age befonbers fd^mcr unter ben '^(nftrengungen bes SlKarfdjes.

3)cr Sd)nee lag Ijod) unb mar an ber £)berfläd}e etroas übergefroren,

bod) nid)t genügcnb, um il)r @emid)t gu tragen. So mürben il)nen

bie 5üBe oom fortrcäl]rcnben Durd^bredjen ber Prüfte rounb, mäl)renb

bie ©lieber erlalimten, raeil man nirgenbs feften £?ufe gu faffen Der=

mod)te. Sdjliefelid) maren alle fo ermattet unb mutlos, ha^ fie gu

überlegen begannen, ob es nid)t beffer fei, in ber ^ütte gu bleiben unb

fid) ber @efal)r ausgufe^en, oon 3nbianern ermorbet gu roerben, als

fid) meiter fo abguplad^en unb raomöglid) auf ber 9^eife elenbiglid)

umgukommen. 3l)rem jammerDoüen 'Spad^pferb erging es nid)t beffer

als it)nen, benn es l)atte in ben erften Sagen kein anbres Futter

als bie Spieen oon "iJBeibengmeigen unb bie SKinbe ber kanabifd)en

'jpappeln.

2)od) mit ber 3eit kel)rten @ebulb unb SDtut roieber, unb ber SlJtarfd)

raurbe Dier5el)n 2age lang l)artnäd^ig unb ununterbrod)en fortgefe^t,

2)as 'JBetter roar öerfd)ieben: balb lag ber Sd)nee fu^l)od), balb kamen
milbe, fonnige Sage, bie raieber oon ftrengem Froft abgelöft rourben.

'2Bäl)renb ber legten brei Sage biefer beiben 'ji5od)en begann ber

^l)arakter ber £anbfd)aft fid) 3U önbern. 2)er ^aumraud)s raurbe

immer fpärlid)er, bis kaum nod) genug ^olg gum K;'od)en aufgutreiben

raar. ^ud) bas 'JDilb nal)m allmäl)lid) ab, fo ha^ fd)lie^lid) nid)t5
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mef)r 511 fe()en ruar als ein paar elenbe, niebergebrodjcnc alte ^üftel,

bie keinen 6d)n^ ^uloer raert raoren. 5)er Sd)nee lag me{)r als

tu^{)od) unb eri'd)tr)crte bas 55orraärt5kommen gong unge()euer. (2,nh'

lid) erreid)te man eine gro^e, DoIIkommen bonmlofe ßbene, kein

einziges oierfü^iges Sier belebte bie troftlofe 2anbfd)Qft. 5)iefer '3In=

büÄ lüirkte fo entmutigenb, ba'^ bie 9^eifenben nodjmals eine ^e=

ratung abtjielten. 'SBas roar ^u tun? 5)en SOIarfd) in biefer 3a^re5=

geit fortjufe^en, unb 5iüar burd) eine (Segcnb, in ber es [ogar an

^olg 5um 5euermad)en fe[)Ite, märe ein anwerft gefä{)rlic^es, rcenn

nid)t gar unmöglidjes llnternet)men geraefen. Überbies fd)ien ein

^etterumfd)Iag beDorguftefjcn, unb ein Sd)nee[turm auf biefen un=

gel)euren (Ebenen konnte ebenjo uerliängnisDoIl rcerben rcie ein Sanb=

fturm in ber 5I3ü[te. 9Tad) langem, trübfeligcm ^in= unb ^errebeu kam
man überein, fofort um^ukeljren unb eine ge[d)ü^te Stelle auf3ufud)en,

bie ben 9leifenben oor brei Sagen roegen il)res üppigen ^aumraudjfes

unb il)res ^ilbreid)tum5 aufgefallen mar. 2)ort roollte man roieber

ein "ilBinterquartier auffd)lagcn unb ben 3'rül)ling abmarten, um bann

roomi)glid) gu Gaffer meiter^ureifen.

60 rcurbe benn am 27. ber SKüd^marfd) angetreten, unb am 30.

befanb man fid) mieber an ber betreffenben Gtelle. 2)ie5 mar ein

breiter Streifen oon frudjtbarem angefdjmemmtem Canb, ber fid) an

einem 5lu^ entlang 50g unb bidjt mit kanabifd)en '5]3appeln bemacl)fen

mar. ^uf ber benad)barten "^Prärie tummelten fid) gerben dou Düffeln,

Don benen mel)rere fofort il)r £eben laffen mußten.

2)as £ager raurbe am S^lu^ufcr aufgefd)lagen, neben einer @ruppe

öon Räumen, bie grof3 genug maren, um gu K'anoes oerarbeitet gu

raerben. ^ier rourbe einftmeilen ein Sd)uppen errid)tet, morauf man
fofort begann, ein ^aus 5U bauen. 2)er 9Teujal)rstag brad) an, als

erft eine "SBanb ber ^ütte aufred)t ftanb, bennod) liefen felbft biefe er=

matteten Saubrer biefen frol)en Sag nid)t ungefeiert Dorübergel)en. "^Ille

Jlrbeit bis auf K^od)en unb 53raten rul)te. 5)ie auserlefenftcn 'Riffen

DOU 'SBüffelfleifd), mie 3ungen, ^öd^er unb 5Jtarkkuod)en, rourben in

gerabegu erftaunlid)en SJlengen oertilgt, unb ha kein Sabak mel)r öor=

l)anben mar, mürbe als befonbrcr @enu^ ein alter, nod) ftark buf=

tenber Tabaksbeutel 5erfd)nitten unb gur 5eier bes Sages aufgeraud)t.

^uf biefe, menn aud) ein raenig barbarifd)e 'JBeife fd)lug man fid)

olle fc^limmen Erinnerungen unb alle "Scforgniffe über bie 3ukunft

aus bem Sinn unb ergab fid) bem 5rot)finn fo, ha^ ber elenbe

Sd)uppen oon ber allgemeinen Heiterkeit miberl)allte.
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%m 6. Sanitär roar bie glitte fertig, luorouf man raieber eine

9JIenge von Düffeln erlegte unb ^Binterprooiant einl)eim[te.

Siesninl t)atten bie 9^eifenben mel)r @Iück mit il)rem WinUx-
qnartier. Slein Snbianer ftörte [ie in i[)rer be()QgIid)en Surückgegogen*

I)cit, unb ^ilb wax ben gangen ^Binter I)inburd) im Überfluß Dor=

^anben. Sie fällten gro^e ^äume unb gimmerten fic^ Slanoes 5U=

red)t, unb als ber S'rüfjling kam unb mel)rtägiges Sauroetter bos

Siö auf bem 5Iuffe fdjmolg, trafen fie if)re Vorbereitungen für bie

^afferfa[)rt. ^m 8. SJlärg fcl)ifften fie fic^ enblid) ein, aber bicfc

llnternel)mung enbete mit einer ()erben (£nttäufd)ung. 2)er 5Iu^ mor

fo flod) unb uerfanbet, ba'^ es unmiiglid) mar, it)n gu befa()ren. 9Tac^

met)reren mi^glüÄten 55erfud)en muf3te Stuart ben ©ebanken an eine

Jortfe^ung ber Steife gu Gaffer aufgeben. 9Tun [)ie^ es, ben müf)=

famen "JBeg raieber mit ^ilfe ber getreuen alten 2Häl)re gu 3^u^ fort=

fc^en. %m 20. SJlärg raurbe ber 5Karfd) angetreten.

Valb befanb man fid) mieber auf jener raeiten (Ebene, bereu troft*

lofer ^Inblidi bie 9^eifenben im 2)e5ember gur Hmkel)r beroogen t)atte.

3e^t t)atte fie fid} in ein frifd)es grünes ©eraaub gcl)üllt, unb über=

all roimmelte es oon 'JBilb unb gelegentlid) fogar aud) oon railben

^ferben. Von SHenfd)en raar aber in ber grengenlofen (£ini3be nid)ts

gu fel)en; nur oerlaffene Snbianerlager traf mon bann unb rcann.

(gnblid) ftie^ man Anfang 5lpril auf einige Snbianer, bie ben über=

glüd?lid)en "SBei^en oerkünbeten, ha^ fie nid}t mel)r allgu raeit öon bem
lang I)erbeigefel)nten SHiffouri entfernt mären. Leiber Ijatten fie aber

auc^ anbre 9Tad)rid)ten gu oermelben, bie keinesraegs erfreulid) roaren.

Sie bel)aupteten nömlid), ha^ bie (Snglänber unb bie Vereinigten

Staaten miteinanber K'rieg füt)rten, unb ha^ biefer ^rieg fd)on ein

Dolles 3al)r im (Sauge fei.

2)cr Snbianer fül)rte fie nad) feinem nid)t fel)r entfernten, am
^piatteflu^ gelegenen 5)orf. ^ier trafen fie gu i^rer 5reube groei

roei^e SOIänner, nämlic^ bie kürglid) aus St. £ouis eingetroffenen

^änbler 5)ornin unb 9^oi. Sie beftürmten fie mit fragen über alle

in= unb auslänbifdjen "^Ingelegen^eiten bes legten 3al)res unb gang

befonbers über ben K'rieg. darauf fd)loffen fie einen ^anbel mit

2)ornin ab. 2>iefer oerpflidjtete fid), fie mit ^anoes unb Vorräten

gu öerfe^en, rcofür man il)m bas e^rraürbige unb erprobte alte ^ferb
ber Sc^langeninbianer überlief.

3n roenigen 2agen fertigten bie oon 2)ornin befc^äftigten 3nbianer

ein großes R^anoe oon graangig 3u^ £änge unb oier 3u^ Vreite
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an. S)q5 @erippe beftonb aus 6tQngen unb 'JBeibenäraeigen unb

rourbc mit fünf ®ld)= unb ^üffelfellen belogen, bie mit Sel)nen gu*

fammengenäljt rourben. 3n biefcm 3a\]x^euQ fdjiffte fiel) bie ©rpebition

am S!}Iorgcn bes 16. '5Ipril ein.

9tiin ging es frö^Iid) [tromabiüärts. ^olb raar ber 9Kiffouri er=

reidjt unb trug bie 9^ei[enben pfeilgefd)roinb auf feinen rei^enben

@en)ä||ern ba()in. 9tQd) einiger 3eit begann bos gebred)Iid)e S^anoe

bebenklidje folgen ber roeiten Steife oufguroeifen. (51ücklid)erraeife

kam man an einem Derlajfenen Snbianerlager Dorüber, in beffen 9Täl)e

graei alte l)öläerne ^oote lagen. 6tuart bemäd)tigte fid) bes größeren,

lie^ fein ^onoe bafür liegen unb fe^te bie 5at)rt munter fort, bis

roenige Sage fpäter 5ort 9fage in 6id)t kam.

^ier mürben bie raeit geraanbcrten SJIänner aufs gaftlid)fte auf=

genommen. Seber bemül)te fid), iljuen ben '51ufentt}alt fo angeneljm

unb be{)aglid) raie möglid) gu madjen. 5)er größte (§enu^, ben i[}nen

bie ^eimkei)r gu ben ^oi)nftätten gioilifierter 5Kenfd)en geraäi)rte,

mar aber bas erfte 6tüdi ^rot, benn ^rot mar feit nat)eäu äroi3lf

3[IIonaten nid)t über i[)re i^ippen gekommen.

5)er '5(ufentf)a(t in 5ort 9fage mar nidjt oon langer Sauer. SOtan

fd)iffte fid) balb mieber ein, unb ber 9left ber 9^eife ging rafd) unb

of)ne 3roifd)enfäne oonftatten. %m 30. 2(pril trafen 6tuart unb feine

©efä^rten fröi)Iid) unb raoI)lbef)aIten nad) gei)nmonatiger gefai)rDoUer

SReife in St. £ouis ein. 3f)re 'Einkunft erregte großes 'iMuffel)en, benn

fie brad)ten bie erften 9Tad)rid)ten über ^unt unb feine Srpebition,

joraie über bie neue ^nfieblung am @ro^en Ogean.

^ftor raupte nod) immer nid)ts über bas 6d)idifal ber beiben oon

it)m entfanbten (Ejpebitionen, lie^ fid) baburd) aber nid)t abfd)red?en,

feine ^löne raeiter aus5ufü()ren. 3n St. "Spetersburg mar mit @e=

ne^migung ber ruffifd)en 9^egierung ein uorläufigcs Abkommen 5n)ifd)en

ber 9^uffifd)='3Imerikanifd)en "ißelgkompanie unb bem beDolImäc^tigten

3$ertreter ^ftors getroffen rcorben. ^eibe @efenfd)aften Derpflid)teten

fid), gegenfeitig il)re 3agb= unb ^anbelsgebiete 3U refpektieren, ben

3nbianern roeber *2I3affcn nod) SJtunition gu liefern unb anbern 5lom=

panien unb ^önblern gegenüber feft 3ufammen3uftel)en. ^lu^erbem

erbielt bie 5(merikanifd)e @efellfd)aft bas ausfd)Iie^lid)e 9^ed)t, bie

ruffifd)en "^Peläftationen mit '^Baren unb Vorräten 5U Derfel)en, raofür

biefe mit '^ßelgroerk be5ai)Ien folltcn.

'2(ftor oerfprad) fid) fel)r niel oon biefem "^Bertrag. (£r I)offte, "^Iftoria

aUmäf)Iid) 3um grl^Bten Stapclplag bes pa5ififd)en ^el5t)anbel5 unb
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5um Kernpunkt eines mäd)tigcn ainciikanifdjen 6tüQte5 311 madjeii.

'iBebQuerIid)criuci[c brad) eben jcljt bor (£iigUfd)='3Imerikanifc^e ^ricg

aus. 2)q5 lüor in[o[crn eine (5efal)r für fein Hnternef^men, als ber

^afen Don 9Tew 'Jlork jeben "iMugenblick blod^iert luerben konnte, it)o=

burd) bas auslaufen bes anjäl)rlid) Dorgefel)enen 3uful)rfd)iffe5 im

^erbft unmi3g(id) gemad)t mcrben nuijjte.

3n biefer 9TotIage fd)rieb er an ben Slommanbanten bes „Bibers",

K'apitän Soinle, unb erfudjte il)n in bem nad) Danton abreffierten

Briefe, fofort mit ben erforberlidjen Vorräten nad) ber 5aktorei

an ber (Sohimbiamünbung gu fegein unb bort bis auf raeiteres

gu bleiben.

2>er Slrieg nal)m feinen 3^ortgang. 5$on 'Jlftoria maren nod) keinerlei

9tad)rid)ten eingegangen, ha 6tuarts Steife burd) ben ^erluft feiner

*ipferbe erfd)n)ert unb Der3Ögert rcorben roar. ^ud) raegen ^unts
unb feiner £eute befanb man fid) in großer 6orge. 6eit fie bei ben

"iMrid^aras i()re ^oote oerlaffen I)atten, mar nid)ts met)r oon il)nen

üernommen morben. 9}tan raupte nur, bo^ 3)tanuel £ifa ben llnter=

gang ber (£jpebition propf)e5eit {)atte.

Srolj all biefer entmutigenben Umftänbe befd)Io^ '5tftor, l)artnäd?ig

an feinen '5|3länen feft5u{)alten unb mieber ein Sd)iff nad) ber jungen

^Infieblung gu entfenben. ®r raäl)lte gu biefem 3\VQä^ ein Sd)iff,

bas als Sd)nellfegler bekannt mar unb ben Flamen „£erd)e" fül)rte.

Sie unrut)igen Seiten Derurfad)ten inbeffcn fo oiele ^crgögerungen,

ta^ ber Februar l)erankam, rcäl)renb bas Sd)iff nod) im ^afen lag.

©erabe je^t erful)r ^ftor, baf3 bie 9Torbroeft=Slompanie im begriff

fei, ein kriegsmäßig ausgerüftetes 6d)iff mit groauäig (§efd)ü^en au5=

5ufd)iÄen, um eine 9tieberlaffung an ber (I^olumbiamünbung gu

grünben. 2>iefe 9tad)rid)t beunrul)igte il)n aufs l)i3d)fte. Unter ben

Don il)m angemorbenen beuten maren giemlid) oiele Sd)ottlänber unb

Kanabier, unb mel)rere oon biefen l)ütten frül)er im 5)ienft ber 9Iorbroeft=

Slompanie geftanben. 6ollte ^unt mirklid) nid)t nad) 'iHftoria gelangt

fein, fo ftanb bie bortige 9Iieberlaffung unter bem ^efel)l oon

S3I'2)ouglas, über beffen Suoerläffigkeit Slapitän 2l)orn fe^r ab=

fpred)enb geurteilt I)atte. ^u^erbem mar es nid)t unmöglid), ba^

bie englifd)e 9^egierung ben bitten ber 9Torbn)eft=5lompanie entfprec^en

unb Sruppen nad) ber Solumbiamünbung fd)id^en mürbe.

9Tad)bem 'iJtftor bie ^Regierung ber '^Bereinigten 6taaten um mili=

tärifc^en 6d)u^ für feine 'Jlnfieblung erfud)t ^atte, ol)ne irgenbmeld)e

^ntraort gu erl)alten, gab er im SJIörg ^efe^l, ba^ bie „2erd)e" i^re



"T 1

o »

jj^^dp^H'<^Q^ ^^^lä^HH^
«

<

^F^'-^-^^^^^^H^^^K ' ^^^^^^^^^^^H^^z
7äär^ F^'v^nl^K'^B^^^^H^^HF^^^

,
f

||HJ|In^n
'' * Ab -

1

wr II
ff^^^^^T^^k" ^ J- " — JBv9

IM 'iHrapaI)oeinbiancr.

«Jlftoria





'JHitors geftärkte Hoffnung 179

3a\}xi antreten follte. 5)05 6cl)itt ftanb unter bem ^efel)l 9Tort()rop5

unb ftad) Anfang 5Kärä 1813 in 6ee.

^jtor benu^te bie[e @elegenl)eit, um einen ^rief an ^unt in feiner

(gigenfd)aft als ^aupt ber ^n[icblung am Columbia gu rid)ten, benn

bem ©ebanken, ha^ biefer bort nid)t n)ot)Ibef)aIten eingetroffen fein

follte, mollte er unter keinen Umftänben 9^aum geben. „3cl) benke

immer, ha^ es 3l)nen gut gel)t, unb ha^ id) 6ie raieberfel)en roerbe,

mas ©Ott geben mi3ge!" fdjrieb er in biefem ^rief. (£r bat il)n

ferner, ftets gegen llnternel)mung5i)erfud)e auf ber ^ut gu fein, unb

marnte il)n oor offnen ober oerborgenen 3einbfeligkeiten ber 9Torbroeft=

5lompanie. „^enn id) bort märe unb bie 6ad)e in ber ^onb
l)ätte, mürbe id) allen Jeinben trogen," ful)r er fort, „aber raie bie

2)inge liegen, l)öngt alles oon 31)nen unb 3l)ren Jreunben ab. Hnfer

llnternel)men ift großartig unb oerbient (Erfolg, unb id) l)offe gu Oott,

'öQ^ ber (Erfolg nid)t ausbleiben rairb. ^enn es mir nur barauf

ankäme, @elb gu oerbienen, mürbe id) fagen: überlegen 6ie es fid),

ob mir beffer tun mürben, gu retten, mos fid) nod) retten lä^t, unb

ben ^ia^ gu räumen: aber ber blo^e @ebanke baran fäl)rt mir ins

^erg rcie ein 3)old)ftid)!"

515od)e auf ^od)e, 5Konat auf SDtonat oerrann, ol)ne ha^ bie

peinlid)e HngeraiB^eit über ben Ausgang ber llnternel)mung ein (Enbe

genommen l)ätte. ^enn ^ftor aud) ein energifd)er 3Jtann mar, ber

nid)t leid)t ben 9}Iut oerlor, fo übten bie oielen @efal)ren, öon benen

fein £ieblingsplan bebrol)t mar, fd)lie^lid) bod) einen geroiffen (gin=

flu^ auf feine Stimmung aus. (Eines ^benbs fa^ er bei trübem

fetter an feinem 5enfter, öertiefte fid) in (Sebanken über ben Unter*

gang ber „ionkin" unb feiner unglücklid)en Bemannung unb fuc^tc

fid) ber ^efürd)tung 5U ermel)ren, ha^ bie Canbejpebition oon einem

äl)nlid)en (Sefdjid? betroffen raorben fei, als man il)m bie ^benb=

geitung brad)te. 5)as erfte, raas feinem 5Iuge begegnete, mar bie

SDIelbung, t)a^ Stuart mit feinen Begleitern in St. £ouis eingetroffen

fei unb bie 9tad)rid)t oon ^unts glüd^lid) burd)gefül)rter (Erpebition

übers 5elfengebirge nad) ber ßolumbiamünbung übcrbrad)t l)abe.

2)as mar ein Sonnenftral)!, ber einftraeilen alles ©eroölk gerftreute.

3e^t begann '^ftor raieber auf bie Erfüllung aller feiner ^ünfd)e

unb '^piäne gu t)offen.

12*
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IX.

Kleinmut SDI'5)ougal5 — Ungünftige 9Iod)rid)ten SrH'Äenäies — ^H'Üaoiff) Don
ber 9torbroeft=K'ompanic — Abenteuer in 2BifI)=ram — i^od)notpeinIid)e5 S)al5^

gcrid)t — Srocibcutiges '58encl)nicn SH'-Dougals — 'Jlnfgabe "^Iftorias — 9Hani=

feft bcr 2eiU)aber — ^rautroerbung 'iör2)ougal5 um bie 2fci)inukenprinäefiin —
5)er fdjiauc 6d)n)iegen)ater — "iHnkuntt i^unts — 6c[)iffbrud) bei ben 6onbrDid)=

3nfeln — 9[II'3;aDifI) I)ifet cor ^Iftoria bie englifd)e 3=Iagge — 3[K'5)ougal5

55errat — Sic inbianil'd)en 'Sunbeegcnoffen — Übergabe %\tona5.

3nän)ifd)cn I)Qtten bie öer[d)iebenen (Efpebitionen, bie gemeinfam
mit 6tuQrt aus ^Iftoria abgegangen raaren unb fid) am ^alla=^ana
oon il3m getrennt f)atten, il)re 5Iufgaben mit me^r ober roeniger (Er=

folg ausgeführt unb mehrere neue Dtieberlaffungen gegrünbet.

^ä^renb alle biefe oerfdjiebenen „^rigaben", mic bie ^elgpnbler

fie äu nennen pflegen, bem empfangenen ^efe{)Ie nad)kamen, be*

reitete fic^ ber „^iber" auf feine ^üftenfal)rt unb ben ^efud) in

?teu='5trc^angel oor. ©s mar im SRate ber 2eiII)aber beftimmt roorben,

ha^ ^unt biefe 5^eife mitmadjen follte, um fid) mit bem ^üften=
I)anbel bekannt gu mad)en unb 55erabrebungen mit bem Common*
bauten bes ruffifd)en ^oftens gu treffen. 3m Oktober follte ber
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„^iber" if)n bann raieber in ^ftorio abfegen, beoor er bie 3^at)rt

nad) ben SQnbn)id)=3n|cIn nnb Danton fortlegte.

3)a5 6d)iff ftocf) im SOtonot ^ugu[t in See. ^tadjbem oud) biejcs

fort mar, blieb nur eine fel)r kleine ©ornifon in "ilftoria gurüd?, roas

ben 3nbianern nid)t entging nnb fie oeronlo^te, ein fredjes, foft

fcinbfcliges ^enel)men tjeraus^ukeljren, bas bie "^ei^en raieberum öer=

anlaste, i^re '213Qd)fQinkeit gu üerboppeln. Ss mar gerabe £ad)5fai[on,

bie entferntere 6tämme gu hm dolumbiaufern I)in3uIodien pflegte.

5)iefe 6tämme kamen ber ^eljrgai)! nad) öon ber nörblid)en Klüfte

unb maren I)interliftig nnb kriegerifd). Unter ii)nen befanben fid)

5at)Ircid)e ^teeraetees, ^ngelprige jenes graufamen Stammes, ber bie

6d)iff6mannfd)aft ber „Sonkin" niebergeme^elt ()atte.

5Kan traf bal)er allerlei 55orfid)t5ma^regeln, um eine Überrumplung

bes 5orts burc^ biefe gefö^rlidjen @äfte gu oerljüten. 2)ie '^Palifaben

mürben erl)i3{)t unb mit oerbeckten ©äugen oerfeben, unb Dor allem

ftonben Sag unb 9Tad)t 6d)ilbroad)en auf '5|3often. @lü&lid)erraeiie

ful)ren bie 2fd)inuken unb bie anbern in ber 9täl)e angefeffenen

Stämme fort, eine fel)r frieblid)e ©efinnung an ben Sag gu legen.

2)er alte ^omcomli), bem fie alle gel)ord)ten, mar ein kluger 9^ed3en=

meifter. ®r rcu^te fe^r gut, raelcl)en 55orteil es mit fid) braute,

^eifee gu Jreunben unb 9Tad)barn gu l)aben, unb ha^ es fein unb

feines Volkes 5lnfel)en l)ob, rcenn fie ben 3raifd)enl)onbel äroifd)en

il)nen unb abgelegenen Stämmen in ^änben l)atten. Sr mor bes=

l)alb mittlerraeile ein unerfd)ütterlid)er ^unbesgenoffe ber ^ftorianer

geroorben unb bilbete gemifferma^en ein ^ollroerk gegen feinbfelige

feinbringlinge aus bem ^Torben.

2)er Sommer oon 1812 oerging inbeffen gang rul)ig. 2)ie 9tc=

roeetees unb anbre mißliebige @äfte kel)rten nad) beenbeter Jifc^erei

in bie ^eimat gurü*, unb bie ^nfiebler l)atten keine Angriffe mel)r

äu befürd)ten.

3m Oktober follte ber „^iber" 3urüd^kel)ren, aber StoD.ember, 5)e=

gember unb 3anuar oergingen, unb nod) immer mar nid)ts oon il)m

gu fel)en nod) gu t)ören. 5Kan fing fd)on an, fid) hen traurigften

55ermutungen ^ingugeben, raas in 5lnbetrad)t bes furd)tbaren Sd)idi=

fals ber „Sonkin" nur gu begreiflid) mar.

9Tiemanb oertiefte fid) fo in biefe 33efürd)tungen roic 9}t'5)ougal,

ter nun ben ^efel)l übernommen l)atte. ^on feiner Heiterkeit unb

gcfc^äftigen 3uDerfid)tlid)keit mar keine Spur mel)r Dorl)anben. (£r

oerfiel in einen 3uftanb kläglid)er 9tiebergefd)lagenl)eit, bekrittelte
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bas gan^e nntcrncl)mcn, malte jeben luibrigen Suftonb in "ben fd)it)är=

soften Sorben unb propI)eäeite nici)t5 als Unglück aller ^rt.

3n biefer trüben 6tininuing überrafd)te il)n am 16. Sannar W^en^k,
ber oöllig unermartet Don feinem "^pcften am 6l)al)aptan 3nrückke[)rte,

unb bem man bie fdjiimmen 9Tad)rid)ten Dom (Sefidjt ablefen konnte.

(Er t)atte benn and) nidjts ©ntcs ^u berid)ten. JJlit hm 2oud)e=

};)a5, bie er als „6tomm oon ouserlefencn Sd)uften" beäeid)nete,

roaren keine guten @efd)äfte gu mad)en gemefen, ha fie faft gar

kein '5|3el3merk lieferten, unb überbies für bas 'ipferbefleifd), auf

n)eld)e5 man bort raegen ^ilbmangels angemiefen mar, unert)ört

t)ol)e "^preife oerlangten. ^ns biefem ©runbe l)atte er fid) nac^

ö^larkes Station begeben, um mit il)m gu überlegen, ob er feine

^aren nid)t lieber on il)n unb 2)oDib Stuart abgeben unb mit

feinen £euten nad) ^ftoria gurüd^keljren follte, um oon bort aus eine

geeignetere (Segenb ausfinbig gu mad)en. '2}3äl)renb bie beiben 2eil=

l)aber in starkes 'Jßigroam fa^en unb über ben 3^all berieten, trat

plö^lid) ein unerroarteter ©oft ein.

tiefer Tiann mar 3ol)n ©eorge Sn'Saofil), ein Seilt)aber ber

9torbroeft = 5lompanie, bem bie 9Tieberlaffungen ber (Sefellfdjaft in

biefer Oegenb unterftanben. SDI'Saoifl) entpuppte fid) als freubiger

Überbringer fd)limmer 9Tad)rid)ten. (£r l)atte einen Eilbrief ous K'a=

naba erl)alten, ber il)m bie ilriegserklörung unb bie Proklamation

bes '^pröfibenten 5Rabifon melbete. liefen ^rief überreid)te er ben

beiben Ferren mit aufbringlid)er 3)ienftfertigkeit. l'lberbies teilte er

il)nen mit, ha^ er non feiner @efcllfd)aft fel)r groJ3e ^arenuorräte

erhalten t)abe unb ber ^nfieblung ber 5lmerikanifd)en Slompanie

energifd)en '2Biberftanb leiften roerbe. Sd)lie^lid) fetjte er feinen ge=

fälligen, aber kriegerifd)en "^Inslaffungen bie Slrone auf, inbem er

l)in5ufügte, ha^ ein kriegsmäßig ausgerüftetes 6d)iff feiner @efell=

fd)aft, ber „3faac Sobb", Anfang JJl'dx^ an ber ßolumbiomünbung

eintreffen merbe, um oon bem ^anbel an biefem bluffe ^efi^ gu

ergreifen, unb ha^ er ben ^efel)l erl)alten l)abe, fid) um bie a\u

gegebene 3eit auf bem „Sfaac Sobb" eingufinben.

2)iefe 9Tac^rid)ten machten S3I'5lenäies 3meifeln ein Snbe. ®r
kel)rte unoergüglid) nac^ bem 6l)al)aptan gurüd?, löfte fein ganges

©tabliffement auf, brad)te alle 5Baren in „(£ad)e5" unter unb mad)te

fid) eiienbs mit all feinen beuten nac^ 5lftoria auf.

SDt'5)ougal beburfte nur nod) einer fold)en ^iobsbotfd)aft, um
gänglic^ gu oergagen unb ben K^opf gu oerlieren. £r l)ielt einen
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K^riegsrat mit ^H'^engie ah, 311 roelc^em einige ^Ingeftellte gugegogen

rcurben, bie inbefjen natürlid) nid)t [timmbered)tigt roaren. SHan gab

alle Hoffnung auf, ben ^o\Un "iMftoria I)alten gu kiinnen, nai)m an,

ha^ ber „^iber" untergegangen fei, ha^ man aus 9Ten) ?)ork roegen

ber ^lockabe rceber auf ^efci)Ie nod) -^ilfe l)offen könne, unb ha^

man öon ^nglanbs 6eite nid)t5 als 5einbfeligkeiten gu erraarten

t)abe. 2)e5[)alb fa^te man ben ©ntfd)IuB, bie ^nfieblung im i^aufe

bes kommenben 5rüI)Iings gu oerlaffen unb über bos 5elfengebirge

5urüd?5ukel)ren.

3nfoIge biefes (£ntfd)Iuffes ftellten bie ^ftorianer jeben ^anbel

mit tm Eingeborenen ein, ben "iMnkauf oon Lebensmitteln aus=

genommen. 6ie fjatten oI)ne^in mel)r 'SIBel^raerk, als fie mitnet)men

konnten, unb beburften aller nod) Dorl)anbenen 5I5aren, um il)re £cute

5U kleiben unb gu ernäl)ren. Übrigens raurbe es ben Leuten nod)

Derl)eimlid)t, ba^ man bie ^nfieblung aufgeben roollte, raeil man
fürd)tete, fie mürben fonft nid)t met)r arbeiten, fonbern unrul)ig unb

auffäffig raerben.

SiK'keuäie mad)te fid) nun mit bem Sriänber 9^eeb, Seton unb

fieb5e[)n Leuten auf ben "SBeg nad) bem 6I)a()aptan, um feine „Sad)es"

au65uräumen unb mit biefen ^aren *ipferbe unb Lebensmittel für

bie Steife gu erftel)en.

Dtac^bem bie Eolumbiafälle glüdilid) überrounben roaren, fd)Iugen

fie an einem 9tad)mittag il)r Lager auf unb I)atten, ha alle 'Jlrbeit

getan roar, einen langen ^benb öor fid).

^m jenfeitigen Ufer bes ^luffes lag bas berüd)tigte Freibeutern

borf 5]3ifl)=ram, beffen ^ercol)ner 9^eeb beraubt unb miBl)anbelt l)atten,

als er mit feiner 3innbüd)fe unterroegs mar. €s roar bekannt, ha'^

bie S'linte, bie man il)m abgenommen l)atte, als 2ropl)äe in ^if^=ram
aufgel)oben rourbe. ^'^enjie erbot fid) nun, über ben Flu^ p
fe^en unb fie äurüd^guuerlangen, roenn jemanb it)n begleiten roolle.

®s roar ein toller Einfall, benn biefe 2)orfberool)ner roaren bekannter*

ma^en ein gang fd)urkifd)es Oefinbel. 2)ennod) traten fofort groei

Freiroillige oor: 6eton unb ber Kod) 3oc be la "^pierre. 5)as Srio

erreid)te bas jenfeitige Ufer unb lub unb fpannte uorm Lauben bie

^üd)fen. Ein kurzer gerounbener ^fab fül)rte 5roifd)en illippen unb

Felsblöd^en l)inburd) gum 2)orf. 9Tiemanb fd)ien oon i^rem Erfd)ei=

uen 9Toti5 gu nel)men. 2)3eber 5Jtänner nod) Frauen ober ^inber

roaren gu fcl)en. 6ogar bie fonft unausgefe^t kläffenben 3nbianer=

^unbe oer^ielteii fid) ftill. ^Is fie bas 2)orf erreid)ten, tauchte ein
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K?nQbc auf unb beutete auf eine glitte, bie größer roar als bie anbern.

6ie mußten fid) büAen, um ein5utreten; aber kaum !)atten fie bie

Sd)iüellc übcr[d)ritten, als l)intcr il)neu eine SJIenge Don 3nbianern

l)ineinbrängte, bie fid) bisi^er ucrftedit geljalten I)atten.

^K'Slen^ie unb feine (5efäl)rten befanben fid) in einem ro[)geäim=

merten ©emad) üon etma fiinfunbjroan^ig 3u^ Cängc unb ^mangig

Jü^ breite. 5In einem (£nbe lobcrte ein I)elle6 ^cuer, an roeld)em

ein etroa fed)3igjäl)riger Häuptling fa^. 9^ingsum kauerten, in ^üffel=

feile ge{)üllt, mel)rere 9^eil)en fd)raeigenber 3nbianer. ©in Süd? ge=

nügte, um bie grimmige unb gefäl)rlic^e (§efellfd)aft, in bie fie I)in=

eingeraten maren, gu erkennen unb um gu fel)en, ba^ il)nen Don bcr

burd) bie 2ür nad)brängenben 3)tenge ber ^^üd^iueg abgefd)nitten mar.

-Der Häuptling beutete auf bie bem Eingang gegenüberliegenbe

leere 6eite bes S^aumes unb forberte fie burd) 3eid)en auf, fid)

niebergulaffen. Sie brei "üDei^en taten es. 9Tun trat eine tiefe Stille

ein. 2)ie milben Krieger faßen unberoeglid) raie Silbfäulen ha: alle

in Süffelfellc gel)ünt unb bie flammenben 'klugen unoerraaubt auf

bie ©inbringlinge gel)eftet. 5)iefe fül)lten, ha^ fie fid) in einer Der=

gmeifclten £age befanben.

„ta^i ben Häuptling keinen SJtoment aus ben 5(ugen, roäl)renb

id) il)n anrebe," fügte SH'Sl'enäie 5U feinen Segleitern. „Sollte er

feiner ^orbe irgenbein 3eid)en geben, fo fd)ie^t il)n nieber unb fu(^t

bie 2ür gu erreichen."

SDI'K'engie trat nun auf ben Häuptling gu unb bot il)m bie 3rie=

benspfeife bar; aber fie raurbe ftumm gurüd^gemiefen. 2)arauf l)ielt

er eine längere 5Infprad)e, fe^te ben Swedi feines Sefudjs ausein*

anber unb erbot fic^, bie Süd)fe gegen gmei 'JBolIbedien, eine ^ft,

einige ©lasperlen unb Sabak ein3utaufd)en.

%{5 er feine 9^ebe befd)loffen l)atte, erl)ob fid) ber Häuptling, be=

gann erft mit leifer Stimme gu fpred)en, rebete fid) aber fd)IieBlid)

in roilbe ^ut l)inein. (Er fd)alt auf bie beißen, bie burd) il)r @e=

biet l)in unb l)er gögen, ol)ne il)nen and) nur eine einzige 'JBollbed^e

ober irgenbroeld)en anbern ©egenftanb gu fd)enken, nur meil fie
—

bie 3nbianer — keine 5elle gu r)erkaufen l)ätten, unb fd)lieBlid) ging

er bagu über, in brol)enbem 2on oon ben graei Kriegern gu reben,

bie bamals bei bem Sd)armü^el an ben Fällen oon ben ^Bei^en

getötet roorben raaren.

2)ie £age raurbe immer kritifd)er. 6s roar augenfd)einlid), ha^

bie am Sobcn kauernben Silben nur auf ein 3eid)en il)res ^äupt=
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lings roarteten, um [icf) auf if)re teilte gu [türgen. ^H'K'engie unb

[eine (Seiät)rten Ratten fid) rcä[)reub biefer 9^ebe langfam erf)oben

unb i^re ^iid)]en in eine raogeredjte 'iKid)tung gebradjt, inbem [ie

bie £äufe auf bie linke ^anb legten; bie S[Künbung oon ^H'^engies

@en)e{)r raar kaum brei 5u^ oon bem ^er5en bes 'iRebners entfernt.

3e^t fponnten [ie bie ^ücf)[en; beim Knacken ber 6d)Iö[[er ergo^

[id) eine bunkle @Iut über bas @e[id)t ber Snbianer. (Es trat eine

'^aii'\e ein. 2)ie "üDei^en [djritten Iang[am unb gelQ[[en auf bie Sür
gu, bie 'üBilben midjen gurüd? unb liefen [ie ungei)inbert Dorüber=

ge^en. %{5 [ie aus ber ge[äl)rlid)en ^ij^le I)inau6traten, [ank gerabc

bie Sonne unter. '2lu[ bem S^üd^roeg gu i()rem Kanoe gingen [ie

Dor[id)t5t)aIber oben au'j ben 3el[en entlang, unb ins £ager guriid?^

geket)rt, beglüdiraün[d)ten [ie [id), ha'^ [ie [o leidsten Kaufs baöon=

gekommen raaren, unb füt)iten keinerlei 2)rang, ben grimmigen Kric=

gern non 'SBiffjn'om nod) einen ^e[ud) abäu[tatten.

SDi'Ken^ie unb [eine (§eno[[en [e^ten i(}re 5al)rt am näd)[ten JKox=

gen in aller 5rü^e [ort. 3m £aufe bes Sages begegneten it)nen

graei Kanoes mit meinen SQtännern, bie unter fri3I)(id)em ®e[ang oon
55ot)ageurs [tromab glitten. Ss roaren £eute ber 9^orbn)e[t=Kompanie

mit S!K'2aöi[l) on ii)rer Spige, bie [ingenb unb ooll guten SDtuts

3ur ßolumbiamünbung ()inab[u{)ren, um bort bas (£intre[fen bes

„3faac 2obb" gu erroarten, iüä[)renb il)re niebergefdjiagenen 9Teben=

bu()Ier mü[)[am unb mutlos gegen bie Strömung ankämp[ten.

^ei [einer Ankunft am Sl)ai)aptan entbed?te 9Jt'Ken5ie gu feinem

Iebt)aften 5$erbru^, ba^ [eine „ö^ad)es" geö[[net unb völiiq au5=

geraubt raaren. (tx bemüf)te [id), bie O^äuber au5[inbig ^u mad)en,

unb ent[anbte in3rai[d)en 9^eeb, um bie Briefe SDt'Sougals an ßlarke

unb 2)aöib Stuart 5U überbringen.

2)er (£ntfd)Iu^, ^Iftoria aufzugeben, ben ii)nen 2K'2)ougaI mitteilte,

rourbe oon biefen beiben Ferren [el)r mi^[ällig aufgenommen. Sie
t)atten auf i()ren Stationen red)t gute (Erfolge gu oergeidjuen unb
fanben es oorfdjneU unb kleinmütig, ein fo koftfpieliges unb Diel=

oerfpredjenbes Hnternel)men bei ber erften Sd)iüierigkeit fallen gu

laffen. Sie trofen ba^er keine Vorbereitungen ^um Q3erlaf[en ber

@egenb, [onbern l)anbelten [0, luie es i[)nen im ^inblid? au[ bie

Vetjauptung i{)rer neu gegrünbeten, aufblü[)enben Stieberlaffungen

rid)tig fd)ien.

3n3mifd)en mar ber 3eitpunkt f)erangekommen, gu n)eld)em bie

3n^aber ber oerfdjiebenen Stationen im 3nnern fid) mit bem oon
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\\)\K\\ nngcfammclten ^^ßel^iueik am QBalln^'JBQUQ ,^u treffen DerQb=

rcbct l)atteii, um oon bort aus gcmeinfam naä) '^Iftorio gu fal)ren.

^Im 30. traf (Starke bei bcn 9te5 = perceö ein, in bercn Öbf)ut er

[eine K'anoes 5urüd?gela|[en l)atte. 3n feiner ^eriuunbrung ()Qtte

bcr inbianifd)e ^ürbentriiger feine ^erpflid)tung getreulid) inne=

gel)alten, unb bie Slanoes befanben fid) in äiemlid) gutem 3uftanbe.

5Bäl)renb man fie inbeffen gur 3'ol)rt 3ured)tmQd)te, kamen tro^ aller

'2Bad)famkeit ber "iBei^en allerlei 3)iebftä^le oor, bie ß^larke aufs

[)öd)fte oerbroffen. ^tls fd)Iie^Iid) aud) ein filberner Srinkbed)er ab=

I)anben kam, auf ben er ungel)euren ^ert legte, ru{)te er nid)t et)er,

als bis er ben 2)ieb ausfinbig gemad)t t)atte, unb oerurteilte ben

armen Seufel kur3erl)anb gum Sobe burd) ben Strang.

2>ie 3nbianer ftrömten in Sd)arcn Ijerbei unb fle{)ten starke an,

bas Ceben il)res ötammesgenoffen gu fd)onen. ^uc^ feine ^e=

gleiter I)ielten bie Strafe für 5U I}art unb iiberbies für unpolitifd),

unb rieten il)m bringenb, fie gu milbern. ^bcr starke mar unerbitt=

lid). @r mar ein ftrenger, l)ort{)er3iger 9Kann unb au^erbem ein

"Slntiänger bes Sinfdjüdjterungspringips.

9^afd) mürbe aus SKubern ein ©algen I)ergerid)tet, ber unglüdilid)e

gefeffelte ^iffetöter [)erbeigefd)Ieppt unb auf ein gegebenes 3eid)en

unter entfetjlid^cm @efd)rei unb öer^meifeltem Sträuben ins Senfeits

beförbert. 2)ie 3nbianer ftanben fdjraeigenb ha unb fa()en fid) bas

Sd)aufpiel mit ernften, fdjeuen klugen an, mad)ten jeboc^ keinen

'2$erfud), fid) ber ^inrid)tung gu raiberfe^en. "^ud) nad)l)er merkte

man il)nen keinerlei @emütsberoegung an. Sie öerfd)Ioffen il)re @e=

fül)Ie in if)rer ^ruft, bis fid) eine @clegenl)eit bot, um blutige 9^od)e

5U net)men.

9Tun mürben 9}t'£ellan unb brei £eute mit ben überflüffig geroor=

benen *5|3Qd^pferbcn ^ur Station 5urüd^gefd)idit. 3n ^nbetrad)t bes

foebcn erfolgten graufamen @ered)tigkeitsaktes I)ielten fie es für ge=

raten, ben 9^itt burd) bas ©ebiet ber finfter grollcnben 9te5=perce5

fo rafd) raie möglid) gurüd^gulegen, unb freuten fid), als fie glüÄIid)

am 3iel ankamen.

Slarke unb feine @efäf)rten fd)ifften fid) mit il)rem "5|3elämerk ein

unb trafen an ber ^ünbung bes ^aUa = 'J)3aUa mit 5)aüib Stuart

unb SDt'Slen^ie äufommen. tiefer I)atte es fertig gebrad)t, einen

großen Seil bes geraubten 3nl)alts feiner „(Ead)es" äurüAguerlangen.

^Is Starke il)nen aber oon feiner eremplarifd)en ^eftrafung bes

biebifc^en 9teä=perce=3nbianers er^ä^lte unb babei augenfd)einlid) auf
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lebI)Qfte 'iBerDunbrung red^nete, erlebte er eine (£nttQU)d)img, beim

beibe Ferren fpradjeii jeljr iiniimiuunben il)re lebljafte SDTipilligung

aus unb nannten bie ^inrid)tung eine nnmenfd)lid)e unb burdjans

unnötige ©ranfamkeit, bie nid)t5 lueiter als blutige ^einbfdjaft gur

5oIge tjoben roerbe.

5Ini 12.3uni trafen bie brei 2eilnel)mer mit iljren beuten unb '5Boren

an ber Solumbiamünbung ein. 3ef)n Sage DorI}er raar aud) eine nad) bem
^Bollamut entfanbte „^rigabe" reid) beloben mit Biberfellen in bie

Faktorei gurüd^gekeljrt. ^iefe oon nod) gang unerfal)renen, lanbfremben

•JBeifeen 3ufammengebrad)ten grgebnifi'e lieferten ben Bemeis, \ia^ ber

erI)offte reid)e (Ertrag nic^t ausbleiben konnte, raenn ba^ 2anh er[t ge=

nauer erforfdjt mar unb ber ^anbel auf feften 3üBen ftanb.

3n 2I[toria roor alles in Hnrulje unb Beroegung. Bor neun Sagen
^atte 5Jt'2)ougal feinen (£ntfd)luf3 oerkünbet, bie S'aktorei aufgu*

geben unb bie ^eimreife am 1. 3uli anzutreten. Stuart unb ßlarke

roarcn fel)r ungel)altcn über biefen übereilten 6d)ritt, ben 3}t'5)ougal

o^ne Borroiffen ber anbern Seilt)aber getan l)atte, raäljrenb er bod)

raupte, ha^ fie mit gu entfd)eiben l)atten unb in ben allernädjften

Sagen eintreffen mußten.

Überl)aupt mar 5K'5)ougal5 ganges Berl)alten geeignet, ftarke 3roeifel

an feiner treuen Eingebung gu erraedien. 6eine alte 5(nl)änglid)keit

an bie 9Iorbmeft=5lompanie fd)ien mieber aufgelebt gu fein. (Er

l)atte 3K'SaDifl) unb feine i?eute mit gang ungered)tfertigter @aft=

freil)eit empfangen, als ob fie 5reunbe unb Bunbesgenoffen mären,

unb nid3t fogufagen eine S^ekognofgierungspatrouille, bie gekommen
mar, um bie i^age ber 2)inge in 5(ftoria ausgukunbfd^aften unb

bie Einkunft eines feinblidjen Sdjiffes abguraarten. 5Bären fie

fid) felbft überlaffen morben, fo mürben fie entmeber oerljungert

ober oon ben Sfd)inuken oertrieben morben fein, benn biefe roarteten

nur auf ein 3eid)en oon ber 3aktorei, um fie als ©inbringlinge

unb 5einbe gu bel)anbeln. 5K'5)ougal bagegen l^atte fie mit Borräten

aus ber 3^aktorei Derfcl)en unb iljnen bie @unft ber Sfdjinuken er=

morben, inbem er fie roie gute 3reunbe bel)anbelte.

3)a er fid) feft oorgenommcn l)atte, bie 9Tieberlaffung in ^ftoria

nod) im laufenben 3al)re aufgulöfen, mar 'III'2)ougal unangenel)m

überrafd)t, als er l)örte, ha^ Stuart unb ß^larke es unterlaffen

I)atten, feinem 315unfd)e gu entfpredjen unb ^ferbe unb ^rooiant

für bie 'JBanbrung übers 3elfengebirge gu befd]affcn. 3e^t mar es

3U fpät, um nod) bie nötigen Borbereitungen für einen redjtgeitigen
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^lufbriid) 311 treffen, ber ein llberfteigen ber ^erge oor Eintritt bes

•üBinters ermöglid)te. 2>Q5 5$orl)Qben mn^te baljer Qiifge[d)oben lüerben.

'DJtittlcnueilc begann bas "iMiisblciben bes alljätjrlid^en 3ufnl)rfc^iffcs

nnb bie 6orge nm bns 6d)id^[al ^nnte unb bes „"Bibers" I)erQb=

[timmenb anf bie anbcrn 2eiIl)Qber 3U lüirken. 6ie I)örten allmäl^^

lid) auf 3U n)ibcr|pred)en, lüenn ^Jt'Dougal nnb and) inoi)! SH'^engie

über bie ncräiueifelte nnb troftlofe Cage ber Slolonie tjergogen unb

es nnoerantroortüd) nannten, tia^ man [ie an biefer rauben nnb gc=

fa[)rDoUen 5lü[te [id) felbft überlafje unb [id) in keiner ^eife um
[ie Jorge unb kümmere. 'Stuf bieje *2I5cife raurben [ie [d)Iie^Iid) be=

raogen, ebenfalls in bos ^erlaffen ber Faktorei im näd)ften 3al)re

gn rcilligen.

Um biefe 3eit erfud)te Sn'Saoiff) bie Seilf)aber, ii)m einen kleinen

^areuDorrat gn überlaffen, ber il)n inftanb fegen raiirbe, gum £)ber=

lauf bes Columbia ^urüd^gukeljren, ha er umfonft auf bie '3(nkunft

bes „3faac Sobb" gercartet I)abe. 6eine ^itte fül)rte eine Beratung

ber Seilnel)mer t)erbei. jDI'5)ougaI brang auf ii)re Erfüllung.

6d)Iie^Iidi öerkoufte man \\]m "JBaren im ^erte oon ad)tl)unbert=

unbfünfgig Dollars unb oerpflidjtete it)n, bie 6umme im näd)ften

3'rüf}ial)r in ©eftalt oon *i)3ferben ober auf anbre, ben 2eill)abern

genei)me 'Jßeife gu begaljlen.

'^ad) '3tbfd)Iu^ biefes Übereinkommens gogen bie 2eilf)aber i^re

^läne für bas laufenbe 3a^r in Überlegung. Ss kam barauf an,

für ben £ebensuntert)alt gu forgen, "^Pferbe für bie im 5rül)ial)r be=

öorftebenbe 9^eife gu befd)affen unb fo oiel 'Spelgroerk eingu^anbeln,

roie es iljre fef)r oerringerten SJtittel geftatteten. 5DIan befc^lo^ nad)

einigem f)'m= unb ^erreben, ha^ Saoib 6tuart nad) bem öakinagan
gurüdikeljren unb glarke bei ben S'Iadjköpfen 5IufentI)alt nel)men

follte. 3o[)n 9^eeb raurbe mit "Spierre 2)orion unb ^ierre 5)elaunai),

foraie oier kanabifd)en 33oi)ageurs nad) ber Umgegenb bes 6nake
9^iDer entfanbt.

S»ie ^auptforge blieb inbeffen ^ftoria felbft, raooon alle anbern

Unternel)mungen abt)ängig raaren. SDtan legte ben £)berbefel)l raieber

in SDI'2)ougals ^änbe unb überlief il)m als ^efagung oiergig SKann.

5Bas ben Unterhalt betraf, fo roar bie 3aktorei barin faft gang oon
ben ©ingeborenen abl)ängig. 2)iefe raaren jegt nod) freunbfd)aftlid)

gefinnt, erful)ren fie aber oon ber 9totlage ber ^nfieblung, fo ftanb

gu fürd)ten, bofe fie gu S'einbfeligkeiten überget)en ober bod) raenigftens

il)re 'Sproöiantlieferungen einftellen raürben. Um biefe gcfäl)rlid)e
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^bl)ängigkeit möglid)[t cingufdjränken, follten bestjalb JR'^en^ie,

Dier Säger unb Qd)t £eute am ^ollomut überrointern unb Don bort

au5 öerfud)en, ^Iftoria mit regelmäßiger 3uful)r gu Derfe()en.

^ußerbem rourben brei ^ngeftellte, nämlicf) W2d\an, 9toß unb

Soj i^rer ^erptlid)tungen entbunbcn unb entloffen. ^lle brei traten

unöer^üglid) in ben 3)ienft ber 9Torbn)e[t = Kompanie unb roaren

ot)ne Sroeifel fro[), bas, mos fie für ein [inkenbes Sd)iff I)ieltcn,

gleid) Dor[id)tigen 9^Qtten redjt^eitig Derlafjen gu können.

9Tacf)bem alle bieje ®inrid)tungen getroffen roaren, unter^eidjneten

bie oier Seiüjaber am 1. 3uli eine Sd)rift, in ber fie bie beängfti=

genbe £age ber ^nfieblung in hin fd^raärgeften Farben fd)ilberten.

2)as ausbleiben bes 3uful)rf(^iffe5, bas ^erfd)minben unb ber be6=

{)alb befürdjtete Untergang bes „Bibers", ber 9}IangeI an "OBaren,

il)re ^ergraeiflung über bie llnfici)erl)eit raeiterer 3ufu[)r, il)re Un=

kenntnis ber Klüfte unb il)re €nttäufd)ung in begug auf ben ^onbel

im 3nnern, ben fie als gänglid) ungureidjenb im ^erl)ältnis gu ben

K'often unb rael)rIo5 gegen hen ftarken ^ettberoerb ber 9Iorbn)eft=

Kompanie barftellten. 2)a "^Irtikel 16 iljres Vertrages fie ermäcf)=

tigte, bie gange 6ad)e fallen gu laffen unb aufgulöfen, falls fie fic^

öor Ablauf oon fünf 3al)ren als uneinträglid) uab unoorteilljaft er=

meifen follte, mact)ten fie oon biefem 9^ed)t ©ebraud) unb künbeten

hiermit an, ha^ fie es am 1. 3uni bes folgenben 3al)re5 tun mürben,

es fei benn, hai^ fie ingroifdjen oon ^ftor unb htn Aktionären bie

erforberlidje Hnterftü^ung unb 3uful)r unb ben ^efel)l gum Aus=

t)arren erl)alten follten.

2)as 6d)riftftüdi raurbe famt Derfd)iebenen "^rioatbriefen besfelbcn

3nl)alts in bie ^änbe oon SK'Saoifl) gelegt, ber am 5. 3uli auf=

brad) unb fid) oerpflid^tete, bie ^rieffdjoften burd) ben alljäljr^

lid)en *3Binter=(£ilboten an "ilftors Abreffe nad) Otero 7)ork beförbern

gu laffen.

Saoib 6tuart unb Clarke l)atten biefe Erklärung nur fel)r ungern

untergeid)net, bo ber 3n^alt nid)t gang mit il)ren (Erfal)rungen in

(ginklang ftanb. 3)od) ließen fie fid) oon 5)t'2)ougal unb ^'Slengie

Überreben, bie iljrerfeits unerfdjütterlid) an il)rem ©ntfd)luß feft=

hielten unb bie 6ad)lage möglid)ft kraß barguftellen rcünfd)ten, um
il)r 55erl)alten in hcn klugen '^Iftors unb ber gangen ^elt gu redjtfertigen

(£5 ift bis jetjt fo oiel oon ernften unb teilraeife fogar unl)eilDollen

Singen bie S^ebe geroefen, ha^ es gerabegu erfrifd)enb rairkt, gu

einem angenel)meren 2l)ema übergugel)en unb über bie erfte unb
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einzige „^ermnl)Iiing in I)ol)en 5lreifcn" 311 berid)ten, bie in ber

jungen ^nfieblung '^[toria ftattfanb.

S!H'2)ougQl, ber nid)t nur ein großer "^piänemadjer, fonbern aud)

ein SHann oon aujjerorbentlidjem, luenn nud) ungeregeltem (£l)rgeiä

geiuefen 5U [ein fd)eint, kam plöljlid) tuif ben ©ebanken, um bie

^onb einer ber eingeborenen ^rin^effinnen gu roerben, einer 2:od)ter

bes einäugigen 5)Tad)tI)aber5 (£omcomIi), ber ben 5ifd)erftamm ber

Sfd)inuken bel)errfd)te unb bie Faktorei feit langer 3eit mit Stör

unb „uthlecans" uerforgte.

(Einige ^erid)te geben ber Sad)e einen romanti[d)en 5In[trid), in=

bem [ie il)ren llr|prung dou jener 6turmnad)t l)erleiten, in rceld)er

^'5)ougal in (£omcomIi)5 königlid)er ^el)au[ung 3uflud)t ge[ud)t

(latte. Sie bc{)aupten, er fei fd)on bamals dou ben ^^ei^en ber

S'ürftcntodjter l)ingeriffen gemefen, bie es fid) angelegen fein lie^,

ben (Saft aufs befte gu nnterl)alten.

'^ü5 „Sournal non ^ftoria" bagegen, ha5 unter S0I'3)ougal5 eigner

^uffid)t oerfa^t mürbe, ftellt biefen (El^ebunb als eine mid)tige Staat5=

allianä unb einen bebeutenben politifd^en Sd)ad)5ug bar. 2)ie Faktorei

mar in I)oI)em ^a^e oon ben Lieferungen ber Sfd)inuken abl}ängig.

Sinftmeilen mar man mit il)nen gut jreunb; es ftanb jebod) ju befürdjten,

ha^ bie 3nbianer anbre Saiten aufgieljen mürben, fobalb fie Don

ber 9TotIage ber Station unb oon ber ^bfid)t, fie aufgugeben, erfal)ren

mürben. 5)iefe ^erbinbung muf3te Somcomhjs Sntereffen baf)er

feft unb unlösiid) mit benen ber "Slftorianer oerknüpfen, unb gugleic^

hen gan5en mäd}tigen Stamm ber 2fd)inuken. ^k bem aud) fein

mag — es ift immer fd)mer, bie Politik oon dürften unb ^errfd)ern

gu ergrünben —
, jebenfalls entfanbte 2)r5)ougaI groei ^ngeftellte

als aufeerorbentlid)e ^otfdjafter, um bem einäugigen Häuptling ii)re

^ufmartung gu mad)en unb für il)n um bie ^onb feiner 2od}ter

an3ul)alten.

2I3enn bie 2:fd)inuken aud) kein feingebilbetes ^olk maren, fo

t)Qtten fie bod) begriffe über (£f)ekontrakte, bie bem eifrigften 55er=

fed)ter oon '2I3itroen= unb 9tabelgelb gur ^l)re gereid)t I)ätten.

2)er ^eraerber begab fid) nid)t in bas @emad) ber beliebten,

fonbern in bie 513ot)nung i{)re5 Katers, unb roarf it)m ein @efd)enk

üor bie 5ü^e. darauf lie^ er feine ^ünfd)e burd) irgenb einen

biskreten 5reunb gur Stenntnis bringen. 3anben ber 33eraerber unb
bas @efd)enk @nabe öor ben ^ugen bes 53aters, fo nal)m biefer

mit feiner 2:od)ter 9^üd^fprad)e unb erkunbigte fid) nad) bem gegcn=
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lüärtigen 6tQnb il)rer Steigungen, ^ki il)re ^ntroort günftig aus,

fo raurbe bie ^eroerbung angenommen, unb bann muBte ber £ieb=

i)aber bem 5$ater raeitere (Se[d)enke mad)en: "ipierbe, Slanoes unb

anbre "ilBertgegenftänbe, je nad) ber 5d}ön()eit unb ben allgemeinen

55or5Ügen ber ^raut bemeffen, in ber feften 3uDer[id)t, ha^ man
it)n in gleid)er S)Iün3e beäa()Ien roerbe, raenn es cr[t gur ^egrünbung

bes ^ausftanbes gekommen fei.

^on (EomcomIi)5 auBerorbentIid)er 6d)Iaul)eit ijt fd)on mel)rfacf)

bie 9^ebe geroel'en; aber niemals raurbe jie mit größerer (Sefd)idilid3=

keit gur '^Inraenbung gebrad)t, als bei biefer @elegenl)eit. 2)ie ^er=

l)anblungen mürben mit ed)t bipIomati|d)er ^un[t in bie £änge ge=

gogen. 3mmer raieber fanben neue ^onferengen mit ben beiben

©efanbten ftatt. ß^omcomli) [teilte bie übertrieben[ten 3orberungen;

er fd)ä^te bie Steige feiner Sodjter gum t)öd)ften 'greife ein. SDtan

fagt aUerbings, fie t)abe einen ber tlad)ften unb ariftokratifd)ften

^öpfe bes gangen Stammes befeffen.

(Enblid) rcaren bie oorläufigen "Jlbmadjungen erlebigt. 3n ben

erften 9tad)mittagsftunben bes 20. 3uli trug ein @efd)roaber öon

^anoes bie gefamte königlirf)e Familie ber ß^omcomlies unb il)ren

gangen ^of über ben 5Iu^ t)inüber. 2)er roürbige Häuptling lanbetc

mit großem ©epränge, angetan mit einer bli^blauen ^oIlbe*e unb

roten ^ofenlappen, reid)gefd)miid^t mit Gebern unb bunter ^emolung,

unb begleitet oon einem ^ofgefinbe oon I)albnaditen Kriegern unb

©bleu. (Sin "^Pferb ftanb bereit, um bie 'Springeffin gu beförbern, bie

I)inter einem ^ngeftellten auffa^ unb auf biefe ^eife fittfam,

aber roiUfä{)rig gum 5ort [)inaufritt. ^ier raurbe fie oon bem er=

raartungsDoIIen Bräutigam mit inniger, raenn and) gemäßigter

3reube begrübt.

3()r ^rautftaat erregte freilid) guerft einige ^eftürgung, benn fie

l)atte fid) für bie feierlid)e @elegen()eit nad) Sfd)inukenfitte bemalt

unb gefalbt; bod) raurbe fie mittels raieberf)oIter ^broafd)ungen balb

Don febem fremdartigen ^nftrid) unb 'iJBo^Igerud) befreit unb trat

als eine ber reinlid)ften '^Pringeffinnen bes etraas öligen 2fd)inuken=

ftammes in ben 6tanb ber ©I)e.

^on nun an fanb Somcomli) fid) faft tdglid) in ^ftoria ein unb

raurbe oon feinem 6d)roiegerfo^n bei ben intimften '-Beratungen ^u-

gebogen. (Er intereffierte fic^ lebl)aft für alles raas oorging, fanb

fid) aber befonbers l)äufig in ber ö^miebe ein unb nal)m bie 3eit

bicfes (Eifenkünftlers fo unausgefe^t für bie Derfd)iebenften inbianifd)en
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•JBaffen luib @cbraud)5gegcn[tänbe in 'iMiifprud), bQJ3 bic nötigen %X'

betten für bie Faktorei oft bagegen gnrüd^fteljen mnfeten.

2)ic 51itteriuocf)en raoren kanm öcrfloffen, unb S0t'2)ongal tl)ronte

mit feiner jnngen @emQl)lin im ^'ort ^ftoria, als am 20. ^ngnft
ein SoI)n 6^omcomIi)5 namens ©affacop in größter (Erregung gu

il)nen f)ineinftiir5te unb nerkünbete, ha^ ein 5d)iff fid) ber 5Iu^=

münbung näl)ere. Sie 9Tad)rid)t oerfe^te alles in ^[ufrul)r. ^rad)te

bas 6d)iff K^rieg ober ^'rieben? *2I5ar es amerikanifd) ober englifd)?

^ar es ber „^iber" ober ber „3faac 2obb"? 53I'2)4jngal eilte gnr

Sud)t l)inab, marf fid) in ein ^oot unb lie^ fid) fo rafd) mie möglid) nad)

bem ^afenausgang rubern. 2)ie im 5ort gurüdigebliebenen ©enoffen

beobad)teten ooller 6orge bie 5lu^münbung unb 5erbrad)en fid) ben

K'opf, ob es ratfamer fei, fid) auf bie ^egrü^ung oon 3^reunben

ober auf bie "^Berteibigung gegen Jeinbe oorgubereiten. Snblid) fal)

man ein Sd)iff in ben (Columbia einlaufen unb auf bas 5ort 5U=

kommen, ^ller '3(ugen l)ingen uuöermanbt an feinen haften, bis

man bie amerikanifd)e ötanbarte erkannte. 9tun mad)te fid) bie

3^reube in allgemeinem 3ubelgefd)rei £uft, unb gleich barauf bonnerten

bie @efd)ü^e bes 5orts it)ren öalut.

2)as 6d)iff ging am fenfeitigen 5lu^ufer cor 'Sinker unb erroiberte

ben Salut. 3K'2)ougal6 ^oot legte längsfeits an unb ful)r erft fpät

nad)mittags mieber ab. SJtan fpäl)te angeftrengt l)inüber, um 3U

erkennen, raer fid) an ^orb befänbe, aber bie öonne ging unter unb

es rcurbe bunkel, el)e bas ^oot nal)e genug l)erankam. (Enblid) legte

es an, unb ^unt ftieg ans £anb. ^r mürbe mie ein oom Sobe @r=

ftanbener begrübt, unb feine Einkunft mar bas 6ignal für eine 5eft=

feier, bie ber ^od)3eit 3}t'2)ougals kaum nad)ftanb.

5tls bie erfte Jreube fid) ein roenig gelegt l)atte, mu^te ^unt er=

3äl)len, benn jeber brannte barauf, gu erfal)ren, rcesl)alb feine 9^üdi=

kel)r fid) fo unDerl)ältni5mä^ig oer^ögert l)atte.

5)er „^iber" mar im ^uguft o. 3. nad) 9teu=^(rd)angel gefegelt

unb follte im Oktober in ^ftoria gurüd? fein. Leiber l)atte fic^ ber

Umfa^ ber '213aren5uful)r gegen ruffifd)es 'Spelgraerk aber fel)r lange

l)inausge3ogen, unb bas Sakelmerk bes Schiffes l)atte burc^ ben

langen '2lufentl)alt unb oerfd)iebene 5al)rten an ber fibirifd)en ^üfte

fo fel)r gelitten, ha^ S)uni 33ebenken trug, es ben 'JBinterftürmen bes

@ro^en Ö5eans aussufe^en, rcobei möglid)erraeife bie gan^e überous

koftbare '^pelglabung öerloren gel)en konnte. Überbies mar bie 3al)re5'

geit fo raeit oorgefc^ritten, ha^ man fürchten mu^te, bie gute 5}tarkt=
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gcit in Ponton gu oerfäumen unb bort fd)(ed)te @cfd)äfte gu mQd)cn.

2)q f)unt inbeffen nid)t gar gu lange öon 'iMftoria Qbroe[enb gu fein

rcünfc^te, fu[)r er er[t nad) ben Sonbraic^^Snjeln, rao er ben „^iber"

öerlieB, um bos (Eintreffen bes aUjäl}rIic{)en ttftorfd)en 3ufut)rfd)iffes

gu erraorten unb an ^orb besfelben nad) ber ö^olumbiamünbung

äurü&äukel)ren. So gef d)al) es benn and}: ber „^iber" legte im
5)e5ember in öai)u an, fe^te ^unt ans £anb unb fegelte nad) ^U6=

fü^rung einiger notroenbiger ^Reparaturen am 1. 3anuar nad) ©anton
roeiter. ^ier erging es K'apitän öorole n{d)t gut; er mar fo barauf

aus, einen i)of)en ^reis für fein 'ipelgmerii gu erzielen, \)a^ er ben

^bfc^lu^ bes ^anbels immer raeiter f)inau5fd)ob, bis bie 'i]3reife in*

folge bes Krieges berartig fanken, ha^ er enblid) befd)Io^, einftraeilen

überl)oupt nid)t gu oerkaufen unb bis gum 3'riebensobfd)Iu^ in (Danton

liegen gu bleiben, ^ud) ber ^rief oon .^ftor, raorin biefer i^m be=

fat)I nad) ^ftoria gu fal)ren, öermod)te i^n nid)t in biefem (£ntfd)Iu^

äu erfd)üttern.

3n5n)ifd)en I)atte ^unt bereits angefangen, es gu bereuen, ba^ er

nid)t feinen Snftruktionen gemä^, fonbern nad) eignem ©rmeffen ge=

()anbelt f)atte. (£in SJtonat nad) bem anbern oerflo^, unb nod) immer
lie^ bas fel)nli(^ erroartete Sd)iff aus Stern "Tjork nid)t5 oon fid)

l)i)ren nod) fef)en. So rourbe es 3uni, bis bas Sd)iff „'5t(batroB"

auf ber 9^üdifat)rt Don SI)ina 9a{)u anlief unb bie erfte 9tad)ri(^t

öon bem (£nglifd)=%nerikanifd)en Krieg nad) ben Sanbrai(^ = 3nfe(n

brad)te. 9Tun begriff ^unt bas ausbleiben bes 3ufu[)rfd)iffes. Sein

erfter ©ebanke galt ber jungen K'olonie 'Jtftoria, ber es ol)ne 3meifel

an "^proDiant fel)len mürbe. 3)em mu^te oor allen 2)ingen abget)oIfen

roerben. 2)e5f)alb d)arterte er kuräerl)anb ben „^Ibatro^", nat)m eine

i^abung öon 53orräten ein unb erreid)te bie Solumbiamünbung
nad) groölfmonatigen SKeeresfa^rten am 20. ^uguft 1813.

^unt mar maßlos überrafd)t, als er {)örte, iia^ bie 2eil[)aber be=

fd)Ioffen Ratten, ^Iftoria aufgugeben. 3u feinem £eibroefen mu^te er

fid) aber balb baoon überzeugen, ha^ bie Sad)en fd)on gu meit ge=

biegen raaren unb feine Kollegen fic^ gu fe^r in ben ©ebanken ein*

gelebt I)atten, als ha^ es möglid) geroefen märe, fie baoon gurüdt=

gubringen. '^ud) fc^ilberte man if)m ben ^anbel im 3nnern unb bie

gefamten ^ngelegeni)eiten unb ^tusfic^ten in bemfelben ungünftigen

£id)t, raie in bem Sd)reiben on ^ftor. 2)agu kam, ha^ ^unt felbft

aud) nid)t befonbers glüd^lid) in feinen (Erfahrungen geraefen mar.

•^Iftors 3ntereffen logen it)m fet)r roarm am ^ergen, unb ha er feine

9IftoriQ 13



194 6cliiffbrud) bei bcn 6anbtDicf)=3nfcln

großartigen @e[id)t5punktc nid)t gang erfaßt t)atte, mar er öon '2In=

lang an oft lucgcn ber ungcl)eurcn 5lo[ten ber Unterne()mnng in 6orge

gemcjen. 2)ie uer|d)iebcnen empfinblid)en ^erluftc trotten bann nod)

bas it)re getan, nm il)n im 55erein mit mandjen (Snttäufdjnngen

[el)r 5U entmntigen. So kam es, ha'j^ er fid) ollmäI)lid) gu ber %n=

fid)t ber anbern 2eill)aber bekel)ren ließ iinb nur nod) eifrig barauf

i)ebad)t mar, bie @efd)äfte mit möglid)ft geringem ^erlnft für ^ftor

Qb5umidieln.

^or allen Singen mußte man ein Sd)iff I)aben, um bie großen

"ipeljDorräte ber Faktorei auf irgenbeinen 2Harkt gu bringen unb bie

6anbmid)=3nfulaner in il)re ^eimat gurüd^gubeförbern. 2)a ber „%U
batroß" nad) ben SDIarquefas unb oon ha aus nad) ben 6anbroid)=

Snfeln ging, befd)loß ^unt bie 9^eife mit5umad)en, um momijglic^

irgenbroo ein 6c^iff gu djartern, 55orräte einzukaufen unb im Sanuar

in ^ftoria guriid? gu fein. Jalls i[)m bies nid)t gelang, mollte man
S3t'2aöif^ Dorfd)lagen, alle i^eute, bie ba^u geneigt raören, in ben 2)ienft

ber 9torbn)eft=5l'ompanie gu übernel)men. Um etroaigen @efd)äft6öer=

giigcrungen ooräubeugen, mad)te 93I'2>ougaI ben ^orfd)Iag, if)m alle %b'
mad)ungen mit 53t'2aDifl) allein gu überlaffen, falls ^unt nid)t red)t=

gcitig 5urüd?kel)ren follte. 3)ies raurbe i^m, roeil man nid)t mit bem
5all red)nete, bereitroillig gugeftanben.

^m 26. 5(uguft ful)r ^unt oon ^ftoria ab unb langte glüd^lic^

auf ben SOTarquefas an, roo er gu feinem Sd)redien erfuhr, ha^ ein

englifdjes K'rieg5fd)iff unterraegs fei, um oon ber amerikanifd)en ^n=
fieblung an ber (tolumbiamünbung ^efi^ gu ergreifen. i)a l)ier

kein Sd)iff aufzutreiben mar, fe^te ^unt feine Steife auf bem „5Ilba=

troß" fort unb traf am 28. 9Tooember auf ben 6anbmic^=3nfeln ein.

^ier raurbe er raieber oon einer ^iobsbotfd)aft empfongen: bie im
äHörg oon 9tera 5)ork abgegangene „£erd)e" raar nämlid) in ber

9täl)e ber Snfel Oa^u gefc^eitert. 2)er Slapitän unb feine 3iKonn=

fc^aft l)atten fid) graar nac^ faft 3roeiraöd)igem herumtreiben auf

fturmberaegter 6ee ans £anb gerettet, ober ^i)nig 3;amoal)maal) mod)te

fein 6tranbred)t geltenb unb erklärte bas 5Bradt für fein (Eigentum,

raogegen er fid) öerpflid)tete, bie ^efa^ung bis auf roeiteres gu ernähren.

Kapitän 9Iortl)rop bcfanb fid) noc^ auf Öa^u, als ^unt bort^in

kam. Siefer erftanb in aller Site einen fd)nellfegelnben 3roeimafter

unb ftellte il)n unter ben ^efel)l bes 5^apitäns. 6ie gingen am
22. 3anuar unter 6egel, um möglid)ft xa\d) nac^ ^ftoria gu fal)ren

unb alle bortigen ^ßaren unb Vorräte, bie fie oor ben (Snglänbern
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gu retten roünfdjten, nocf) ben ruf[ifd)en Stieberlaffungen an ber 9Torb=

n)e[tkü[te gu überfüf}ren. 60 lauteten oud) ^[tors ^eie[)le, bie Kapitän

5tort[)rop mitbrad)te unb an ^unt racitergab.

3nän)ifcf)en l)atte [id) SDI'K'engie am 2. Oktober aufgemad)t, um
[id) nac^ ben 6tationen im 3nnern gu begeben unb 6tuart unb

dlarke Don ben mit ^unt getroffenen 55ereinbarungen in Kenntnis

3U fe^en. €r mar aber nod) nicf}t meit gekommen, als i{)m eine

Flottille Don geiju ^anoes begegnete, bie fröt)Iid) unter englifd)er

5lagge unb bem (Sefang ber ^oijageurs bat)ergefa()ren kam.

(£5 mar roieber 5)t'Saöif(), biesmal in Begleitung öon einem Seil=

l)aber unb mel)reren '51ngeftellten ber 9torbroeft=K'ompanie mit ad)t=

unbfecf)5ig SJtann. 6ie i)atten geijört, ha^ eine englifd)e Fregatte

unb ber „3faac 2obb" nad) 'Jtftoria unterraegs feien. 3n einem ber

Slanoes fa^ ß^Iarke, ber fid) nad) Empfang biefer Sd)red?en5botfd)aft

fofort gur 9^ü&ke{)r nad) ber 3aktorei entfd)Ioffen {)atte. ^H'^engie

kef)rte nun aud) um, unb bie beiben @efeUfd)aften fd)lugen abenbs

gemeinfam il)r £ager auf. 2)ie 5Infüi)rer roaf)rten natiirlid) bie 5orm
unb Derket)rten unbefangen miteinanber; aber mand)e öon ben beuten

konnten fid) nid)t entl)alten, i{)ren freubigen @efüt)Ien ^lusbrud? gu

geben unb fogar unöert)of)(en gu be[)aupten, fie mürben bie englifd^e

6tanbarte auf bem 3ort ^ftoria aufpflanzen unb alle Amerikaner

5um 2anbe I)inau6iagen.

%[5 beibe Parteien in 5Iftoria ankamen, fd)Iug 3}I'2aDifI) angefid)t5

ber amerikanifd)en ®cfd)ü^e ein l^ager auf unb I)i^te bie englifc^e

Stanbarte. 2)ie jungen £eute im 3ort raaren im Begriff, it)rerfeit5

bie amerikanifd)e 3^a^ne auf5U5iet)en, als es i{)nen oon 3}t'S>ougaI

oerboten rourbe. 6ic roaren barüber nid)t raenig überrafd)t unb

ärgerten fid) überbies grenzenlos über bas anma^enbe unb pral)lerifc^e

(Sebarcn ber „9torbroeftler", bie fid) als Ferren ber 6ituation be=

trad)teten unb mit öeräd)tlid)em SDIitleib auf bie 00m UnglüA oer=

folgten Aftorianer I)erabfal)en.

%m näd)ften SHorgen oerfammelte 5H'5)ougal alle Angeftelltcn unb

las il)nen einen Brief eines ^auptteill)abcrs ber Amerikanifd)en '^d^'

kompanie oor, in raeld)em il)m mitgeteilt mürbe, ha'^ bie engliid)e

£?regatte unb ber „Sfaac 2obb" binnen kurgem an ber (Eolumbia=

münbung eintreffen mürben, „um alles, roas an ber 9torbroeftküfte

amerikanifd) fei, gu erobern ober 3U Dernid)tcn."

2)ie Angeftellte-n, bie gum größten Seil junge "^Imerikaner maren,

liefen fid) baburd) nid)t einfd)üd)tern. 6ie maren empört, ha^ man
13*
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i()nen iintcrfagte, bas 6ternenbanner 511 I)i|jen, n)äl)renb bie britifcf)c

5Ql)nc birckt oor il)rcn ^ugen im ^inbe flatterte. 3n biejer 6tim=

mimg loärcn fie mit "JDonne bereit geraefeu, il)r "Sanner auf^upflangen

iinb bem engii[d)en 5lrieg5fd)iff 311 trogen.

•^tber e5 [teilte fid) bnlb Ijeraus, ha'];^ bie ^erlefung bes Briefes

nur a{5 55orbereitiing für einen öorgefa^ten ^lan gebadet mar. 9Toc^

am felben Sage erbot fid) SJI'SaDifl), ben gefamten "ZDaren^ unb

*5|5el3Dorrat oon 'iHftoria gu überne[)men, unb SJI'Sougal übernal)m

im 5)inbli* auf bie il)m bebingungsiueife erteilte ^oUmadjt bie gange

Verantwortung unb fd)Iof3 ben ^anbel kur5ert)anb unter fel)r un=

günftigen Vebingungen ab.

5)a6 Venet)men SlJI'Sougals erregte im 5ort lebhafte unb gered)t=

fertigte (Sntrüftung. SJtan t)ielt i[)n nad)gerabe nid)t nur für feige,

fonbern für gcrabegu nerröterifd). (Er begab fid) 5. V. fortn)äl)renb

gu Verl)anblungen ins £ager iDer STorbroeftler, ftatt innerl)alb feiner

Vefeftigungen gu bleiben unb bie 5Inerbietungen ber ©egner an fid)

t)erantreten gu laffen. Sabei mar er burd)au5 in ber £age, feine

^ebingungen gu ftellen, benn bei SJI'Sanif^ I)errfd)te nid)t nur

^ülangel an Lebensmitteln, fonbern aud) an SJtunition unb ^anbels^

artikeln, raäl)renb bas 5ort gut befeftigt unb öerproöiantiert raor

unb über fed)gig SJIann Vefa^ung, Waffen, SOtunition, Voote unb

fämtüd)e ^erteibigungs= unb 9^üd?gugsmittel oerfügte.

2)oc^ all biefe 2)inge fielen bei SDt'5)ougal nid)t ins ®en)id)t, raeil

er fid) oon gang anbern "iBeroeggrünben leiten lie^. 9bn)ot)l er für

fein Entgegenkommen gegen bie 9Torbroeft=5lompanie alle möglid)en

@rünbe anfül)rte unb nad)l)er mel)rfad) Derfud)t l)at, fid) reinguroafd)en,

maren oiele ber bamals in ^ftoria anroefenben ^erfonen, unb gang

befonbers SJt'K'engie, fpäter^in bod) immer ber '2Infid)t, ha^ fein 5$er=

t)alten met)r als fragioürbig geroefen fei. @s ift il)m auc^ nid)t ge=

lungen, fid) oor ^ftor gu red)tfertigen, benn biefer fd)rieb einige 3eit

barauf an ^unt, i)ab unb @ut ber @efellfd)aft fei gerabegu an bie

9torbn3eft=K'ompanie Derfd)enkt roorben. „(ts märe mir lieber gc=

raefen, rcenn man uns unfer (Eigentum mit (Semalt meggenommen
l)ätte," fe^te er l)ingu. „5)ann mürbe id) mir roenigftens nid)t Dor=

kommen, als ob man mid) entel)rt ^ötte."

(Es mag ja fein, ha^ all biefer Verbad)t unbered)tigt mar; feben^

falls klingt es aber raie eine ^eftötigung, ha^ SDI'Sougal kurg nad)

^bfc^lu^ bes Vertrages 5JIitglieb ber 9Torbmeft=^ompanie mürbe unb

als folc^es in ben ©enufe eines fel)r anfel)nlid)en Einkommens trat.
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2)q5 @nbe lie^ nun nid)t mel)r lange auf [id) roorten. ^m
30. 9toöember rourbe auf ber ^öl)e Don (Sope 3)isQppointinent ein

6d)i[f ge[id)tet, bas halb barouf in ^oker's ^at) oor ^nker ging

unb fid) als englifd)e K'riegekoröette entt)üUte. S!K'2)ougQl lie^ fid)

fofort ^inausrubern unb begab fic^ an ^orb. 5)a er bort jebod)

keine fonberlid) liebensraürbige 5(ufna[)me fanb, ke{)rte er balb ins

0ort gurüd?, um Vorbereitungen für bie 5lufnaf)me bes englifd)en

^oroettenkapitöns gu treffen. ®r raar nod) bamit befd)äftigt, als

il)m bas (Eintreffen feines einäugigen, inbianifd)en Sdjroiegeroaters

an ber Spi^e einer 6d)ar öon bemalten unb für ben ^riegspfab

I)erQU6gepu^ten Krieger gemelbet rourbe.

2)er greife (Eomcomit) I)atte mit Veftürgung bie €infaf)rt bes eng=

Iifd)en K'riegsfc^iffes beobad)tet. S>iefer liftige alte Vorbar t)atte fic^

nadjgerabe gu einem "^Politiker entroickelt. (Er raupte oon bem K^rieg

gmifc^en ®nglanb unb ben Vereinigten 6taaten, o^nte aber nid)ts

oon bem Übereinkommen groifdjen 5)I'2)ougaI unb SQt'Saöifl). 2)es=

t)alb gitterte er für bie SÖIadjt feines roei^en Sd)roiegerfot)nes unb bie

er[)abene ötellung feiner Sod)ter unb lie^ eiligft feine K'rieger äu=

fammenberufen, bie er folgenberma^en anrebete: „K'önig (Seorg I)at

ein großes K?anoe gefc^imt, um bas S'ort gu gerftören unb uns alle

gu Gklaoen gu madjen. Sollen mir uns bas gefallen laffen? 2)ie

5(merikaner finb bie erften "^Beifeen geroefen, bie fid) l)ier5ulonbe

niebergetaffen l)aben. 6ie finb roie Vrüber mit uns umgegangen.

3l)r großer Häuptling t)at meine 2od)ter gur Squaro genommen.

5Dir finb bal)er mit il)nen nur nod) ein Volk."

6eine Krieger erklärten fid) benn aud) alle bereit, ben %mc'
rikanern bis gum äu^erften beiguftel)en. 3u biefem 3med? l)atten

fie fid) in oollem '31$affenfd)muÄ eingefunben. (tomcomli) richtete

eine feurige ^nfprad)e on feinen Sd)roiegerfol)n. ^r erbot fid), jeben

oon ^önig ©eorgs beuten gu töten, ber gu lonben Derfucl)en follte.

2)a5 fei eine Kleinigkeit. 2)as 6d)iff könne nur bis auf fed)s eng=

lifd)e 3Keilen ons 5ort l)erankommen unb bie SDIannfd)aft nur in

Vooten lanben. 2)ie "iBälber reid)ten ober bis gum "SBo fferraube

l)inab; borin rcolle er fid) mit feinen Kriegern oerbergen unb bie

5einbe ebenfo rofd) nieberfc^ie^en, roie fie ben 5u^ an 2an\) fe^en

roürben.

2)iefe td^t oäterlid)e Sreue unb Eingebung roirb 9K'2)ougal fid)er=

lid) gerül)rt l)aben; ja Dielleid)t l)at il)n ber tapfre, kriegerifd)e ®eift

im ©egenfo^ gu ber eignen 3ag^aftigkeit aud) ein roenig befd)ämt.
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(Sr Dcr[id)crte bem greifen Häuptling jebocl), ba^ er [id) um fctne

unb ber '^rin5ej[in Sicl)erl)cit keine Sorge gu mQcf)en braudje. 2)q5

6d)itf gel)öre ^luar bem Sliinig @eorg, roerbe ben 'Slmerikonern unb

il)ren inbiani|d)en ^erbünbeten aber nid)t6 guleibe tun. (Er rate

il)m unb [einen Slriegern bal)er, "SBaffen unb Kriegsfdjmud? abzulegen,

@efid)ter unb K'iJrper oon S^arbc gu reinigen unb fid) als foubre,

gefittete 3nbianer gum f)öflid)cn Empfang ber 5remben eingufinben.

^omcomh) war über bie[en 33orfd)lQg aufs [)öd)[te oerblüfft. ®r
[timmte fo menig mit ben inbiQnifd)en Gegriffen über ben Empfang
feinblid)er 55i3I{?erfd)Qften überein, hai^ es längerer Überrebung be=

burfte, um if)n gu bemegen, eine minber kriegerifdje Haltung anäu=

nel)men. 5)ann fprad) er gu feinen K'riegern — oI)ne 3n)eifel, um
if)nen bie fonberbare öadjlage gu erklären unb bie merkroürbig

friebfertigc Statur feines Sd)raiegerfo[)nes in 6d)u^ gu nel)men. Sie

5ud?ten olle nur bie "^Idjfeln, ftie^en einen cd)t inbionifdjen grun=

genben Caut ber 3uftimmung aus unb ket)rten mürrifd) in \l)x 2)orf

5urüd?, um il)re "SBoffen einftroeilen beifeite gu legen.

^Im 12. September raurbe bas Sd^idtfal 'Slftorias burd) eine feier=

Iid)e J9Qnblung befiegelt. 2)er eng(ifd)e Kapitän gog mit feinen 9ff{=

gieren in bas 5ort ein, Iie|3 bie englifd]e Stanbarte Qufrid)ten, ger»

fd)metterte eine 5lQfd)e ^ein unb uerkünbete mit lauter Stimme,
ha'j^ er {)iermit im 9Tamen Seiner SJtajeftät bes Slönigs oon ^nglonb
Don ber 91ieberlaffung ^efi^ ergreife unb if)r ftatt ^ftoria ben Atomen

5ort (Seorge beilege.

2)ie Sfdjinukenkrieger roaren bei ber 5eierlid)keit gugegen. Sic

fc^üttelten bie 5löpfe unb bebauerten, ha^ fie auf 5K'3)ougal5 'Jßunfd)

oon beraaffnetem ^Diberftanb abgefeijen I)atten. Somcomli) aber mar
nic^t met)r ftolg auf feinen Sd)n)iegerfot)n, unb rcenn oon it)m bie

'^iht mar, guckte er oerädjtlic^ bie ^d)feln unb erroiberte, feine

2od)ter \)abe leiber ein $erfe[)en begangen unb ftott eines großen

K^riegers eine Squaro gel)eiratet.

(Einige 5Konate fpöter, im Februar 1814, traf ^unt an ber (lo=

lumbiamünbung ein, um bie "^pelgoorräte oon 'Jlftoria ab5uI)oIen unb

in Sid)erl)eit gu bringen. ^Is er oon bem mit ber 9Iorbroeft=^om=

panic abgefd)Ioffenen ^anbel erful)r, geriet er in t)eftigen 3orn.

5Iber feine ©ntrüftung kannte keine (Srengen, als SDI'Sougal fid) nun
gong unoerfroren als Seiüjaber biefer feinblid)en (§efellfd)aft gu er=

kennen gab unb ^unt bm 33orfd)Iag machte, er möge bas ^elgroerk

mit einem ^uffd)Iag oon fünfgig '^rogent für "^Iftor gurüd?crftef)en.
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©5 raar nun gong klar, ha^ SDi'2)ougaI eine per[ibe unb Dcrräterifd)C

9^olle gejpielt ^atte, unb f)unt \a\) ein, bo^ nid)t5 mel)r gu madjen

fei. €r roar nur nod) öon bcm ©ebankcn befcelt, ^Iftors 3nter==

c|[en racnigftens injoferu gu [id)ern, als er fid) Don ber 9Iorbn)e[t=

K^ompanie bie ^Bec^fel ober Sratten für bte an ^ftor ga^lbare ^auf=

fumme oerfc^affte. 2)iefe raurben \\)m anftanbslos au5gef)änbigt,

roorauf er fid) roieber an ^orb feines Sd)iffes begab unb auf immer

öon ^ftoria 5Ibfd)ieb nal)m.

2)ie oerfc^iebenen 2eil[)aber, ^ngeftellten unb S[Itannfd)aften ber

©efeUfc^aft kel)rten teils gu Gaffer, teils gu Canbe nad) 9tero 5)ork

guriid? unb überbrachten ^ftor bie ^unbe oon bem unglüdilid)en

Ausgang feiner Unterne()mung.

3)iefer mar tro^ allebem nod) immer nid)t geneigt, bie 6ad)e auf=

gugeben. 3m Gegenteil, bas ()interliftige unb ungro^mütige 55er=

galten ber 9Torbraeft=5^ompanie biente nur bagu, feinen SQIut unb

©ifer nod) mei)r angufpornen. „6ie finb berartig mit mir um=
gefprungen," fd)rieb er in einem ^rief an ^unt, „ba^ id) gar nid)t

baran benke, es ru[)ig unb träge ()in5une^men." (£r fafete baf)er

ben (Entfd)Iu^, feine *5piäne mieber aufgune^men, fobalb bie ^er=

I)ältniffe es nur geftatteten. —
9tad) 515ieber{)erfteIIung bes 5riebens fiel '^tftoria mitfamt bem um=

liegenben ©ebiet burd) ben Vertrag oon @ent an bie ^Bereinigten

Staaten gurüd?, unb im 3at)rc 1815 raurbe ein @efe^ eingebrad)t,

bas fämtlid)en englifd)en K'aufleuten unterfagte, in ben Cänbern ber

55ereinigten ötaaten ^anbel gu treiben.

3e^t I)ielt ^ftor ben günftigen ^ugenblidi gur 5Bieberaufnaf)me

feines £ieb(ingsplanes für gekommen. (Es raaren aber in5raifd)en

neue ^inberniffe erroad)fen, bie fid) fd)liefelid) als unüberrainblid) er=

raiefen. 2)ie 9Torbn)eft=i^ompanie befanb fid) je^t nämlii^ im ^efi^

bes gangen Solumbiaftromes unb feiner DTebenflüffe, bel)auptete alle

il)re ötationen unb 3^aktoreien unb ging il)ren fel)r einträglid)en

@efd)äften nad), ol)ne fid) im minbeften um bas neue @efe^ gu

kümmern, bas jenfeits bes 3^elfengebirges nid)ts roeiter als toter

^uc^ftabe mar. (Es ^ötte alfo ber '^Baffengemalt beburft, um fie

gu Derbrängen, unb roie langroierig unb blutig fold)e 3'el)ben gu fein

pflegten, l)atten bie kämpfe groifd)en ben 9Torbraeft= unb ^ubfon
^ai)=^ompanien gur (Genüge beroiefen. 2)esl)alb raenbete fid) 'Slftor

on ben "ipräfibenlen ber "^Bereinigten Staaten unb erbot fid), fein

Unternehmen gu erneuern unb ^ftoria roieberl)erguftellen, menn man
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it)m bcn 6d)U^ ber Qmcrikanifd)en flagge sufogc unb ^[toria ^u

einem inilitärtfd)en 'S^often mQd)e. 2)er Antrag raurbe groar Don

ber 9legierung |et)r beifällig aufgenommen, boc^ mürben keinerlei

6d)ritte getan, um il)n gur ^usfüljrung gu bringen. 60 blieb 5Iftor

5U feinem Ieb[)afteften ^ebauern nichts anbres übrig, als ben @e=

banken ein für allemal aufzugeben, gumal ha im Sa^re 1818 ein

Übereinkommen mit ßnglanb getroffen raurbe, bemgufolge bas oon

beiben 9Totionen bcanfprud)te Gebiet jenfeits bes ^elfengebirges fo=

n)oI)I (Snglänbern raie Amerikanern offenftet)en foUte.

60 3erfd}ente benn bas gange großartige llnternet)men. ©s fd)ei*

terte aber nid)t burd) bie mangeinbe Energie, 6orgfaIt unb ^et)arr=

lidjkeit Aftors, fonbern an allerlei roibrigen Umftänben, bie fid) feiner

S}tad)t entgogen, cor allem aber baran, ha^ feine ^tgenten unb ^er=

treter nid)t oon bemfelben ^od)fliegenben unb ftanb^aften (Seift be=

feelt raaren roie er.

2)ie ungcl)euren unb fo überaus ergiebigen ©ebiete im "iBeften

bes Jelfengebirges bilbeten nod) jaljrelang einen ©egenftanb enblofer

6treitigkeiten gmifdjen ©ro^ritannien unb ben 53ereinigten 6taaten,

benn bie englifdje 9^egierung mar fid) allmäl)li(^ über il)re ^ebeutung

klar geraorbcn unb raünfc^te bas oon Aftor erfd)loffene reid)e 5elb

ber Unternel)mungen an fid) gu bringen. 6ie raarf bat)er bie 5rage

auf, ob biefe (Segenben nid)t oon 9^cd)t5 raegen gu ©nglanb get)örten.

(gnblid) raurbe biefe Streitfrage jebod) burd) gegenfeitige 3ugeftänb=

niffe auf gütlid)em '3Bege beigelegt. 60 erlebte ber geniale Untere

nel)mer an feinem Cebensabenb bod) nod) eine (Genugtuung:

bos Sternenbanner roe^te raieber über „Aftoria".
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